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AVIS.

Le Jardin Botanique de Buitenzorg ayant été 7^établi comme

institution scientifique indéjpendante, ressortant du Département de

VAgriculture^ de VIndustrie et du Commerce^ il a paru préférable

de changer le titre de ^Bulletin du Département de l'Agriculture

aux Indes Néerlandaises" et de commencer une nouvelle série, émanant

du Jardin, en reprenant rancien titre de ^Bulletin du Jardin Botanique

de Buitenzorg."

Comme, avant la fondation du Département, en 1905, vingt

deux numéros du Bulletin avaient déjà paru sous ce nom, cette série

sera la deuxième.

La série des Bulletins du Département coynprend 46 numéros

parus et se trouve maintena^it close.

Le Directeur du Jardin,

J. C. KONINGSBERGER.

Buitenzorg, Août 1911.
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NEW OR INTERESTING MALAYAN FERNS 3.

CD

es;?

BY Capt. C. R. W. K. van ALDERWERELTvanROSENBURGH.

The following pages contain descriptions of some new species

of ferns and fern-allies and complétions of older, well-known

diagnoses.

For the sake of convenience the gênera hâve heen arrangea al-

phabetically.

Aiitropliyiiiii !«eiiiieo!^tatiiiii. HL. Enum., llO; v.

A. V. R., Mal. Feras, 532; this Bulletin, tab II, fig. la.

Var. Martliae: A. callifolmn, Christ (not BL), Nov. Guin.,

VIII, Bot., 157; this Bulletin, tab. II, fig. 15.

Paraphyses obconico-pyramidatae, apice truncatae, obtuse

3— B-lobatae.

This form, determined as A. callifolium Bl, differs from the

type in having the paraphyses obconical, rather 3— 6-angularly

obpyramidal, i. e. narrowed at the base, dilated, truncate and

sinuated at the apex with 3— 6 rounded lobes and impressed

sides
; costa pale, indistinct except at the very base. — New Guinea

(Versteeg No. 1153).

The type has the paraphyses pyriform, entirely smooth, and
rounded at'the apex.

A. callifolium BL differs from the preceding forms in having
the paraphyses perfectly linear, not thickened at the apex.

The new variety bears the name of Mrs. M. Lang, Assistant
at the Buitenzorg Herbarium, who observed me the erroneous
détermination quoted above.



Arlliro|)leri!« ohlHerafa (R. Br.;, ./. .^êh„ Cat. cuit,

ferns, 62; v. A. v. R., Mal. Ferns, 155; Nephrodmn obliteratum,

B.Br., Prod. Flor. N. HolL, 148.

A form gathered in Java differs from the diagnosis given

in my handbook, having the fronds very broad (forma latissima),

8 — 12 cm. broad, on stipes to 7 cm. long. —Java {Besuki Resideiicy,

Koorders No. 15382 ,3).

A!ii|ileiiiiiiii !*colo|ieiiclrioicIe!«. -/. .§iwi.. Hk., Icon.

PL, X, tab. CMXXX; v. A. v. R., Mal. Ferns, 444.

Rhizome creeping or ascending, chaffy with small, lanceolate,

brown scales. Stipes more or less approximate, ca 1/^— 4 cm. long^

erect, somewhat scaly. Fronds lanceolate, 25- 50 cm. long, 2 — 4

cm. broad, the apex acute or more or less suddenly caudate, the

base narrowed very gradually, the edge entire or more or less

crenate especially towards the apex. Texture more or less firm
;

surfaces naked : upper surface darker than the lower ;
veins oblique,

rather distant, ca 2 mm. apart, commonly simple; costa prominent

beneath, less so above. Sori reaching from 1 — 4 mm. of the costa

to witliin 5— 7 mm. of the edge: indusium leaving a distinct,

elevated ridge on the frond when it dehisces ; spores prickly.—

The description is taken from a spécimen gathered in Mindanao

by A. D. E. Elmer.

Bornéo, Philipioines.

AfiiiiaeiHiim 4slocliîflialmii.flaf\.Pull. Ac. Crac, 1902,

62; v. A. V. R., Mal. Ferns, 445.

Differs from the preceding in having the stipes longer, the

fronds broader, the veins less oblique, more close, ca 1 mm. apart,

the sori close to the costa, both surfaces equally green.

Bornéo.

ANiileiiîiim ^cli«i;jaei'!*ii. r. A. v, f*.. Mal. Ferns,

460; this Bulletin, tab. I, fig. 1 (small form).

Fronds up to ca 20 cm. long, on stipes to ca 12 cm. long;

pinnae to ca 8 cm. long and 10 mm. broad.

AN|)leiiiiiiii eaïKlaliiin. For,%!„ Prod., 80; v. A. v. R.,

Mal. Ferns, 460; this Bulletin, tab. I, fig. 2.
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The typical form of this species differs from A. horridum

Klf. in having the pinnae eut at bests/y-way down to tlie costa,

with the lobes close or approximate with rather narrow and acute

sinuses.— A. horridum Klf. has the pinnae often eut down nearly

or quite to the eosta, the lobes distant with the sinuses rather

rounded and often as broad as the lobes.

Var. Illiillis: Frondes minores, ca 25 — 35 cm. longae, ea

5 — 7 cm. latae; pinnae approximatae, erecto-patentes, minus acu-

minatae vel obtusiusculae, maximae 3-5 cm. longae, usque ad

1 cm. latae, basi profunde lobatae, inferiores plus minusve reductae

et patentes. — J"ava [Besuki Residency, Koorders No. VÔ824: [:>), Luzon

(Merrill No. 295).

A!«|>leililliii fOiiliiSllliili. fi(/.. Enum. Fil., 172, &

Ilija'resceilS. «I.. Enum. Pi. Jav., l;50; V. A. V. R.,Mal. Ferns,

4(31; this Bulletin, tab. I, fig. 3-4.

Differ from the preceding in having the pinnae less deeply

lobed with the lobes acutely serrate.

Botryeliiiiiii daiicirolniiii. tiati.. Hk. k Cirev.,

le. Fil., tab. CLXl; v. A. v. R., Mal. Ferns, 778.

Vai*. parviim: Frondes minores, segmento sterili 2-pinnato,

pinnulis subintegerrimis, dentatis vel leviter incisis, segmento fertili

minore.

Barren segment ca 5 cm. long, 8 cm. broad, fertile ca 4 — 5 cm.

long.

—

Java (Preanger Eegencies, Rothert).

(Ibotilim haraiietx (harometz), J, .^'#fi.. var. Cumingii

(Kze), V. A. V. R., Mal. Ferns, 793; G. Gumingii, Kze, Farnkr., I, 64.

A spécimen received from Luzon (leg. Ramos) has the pin-

nulae with the lower segments ca 2 -21/2 mm. broad, free,

adnate, or subpetiolate and then truneate or subeordate at the

base, subhastate-auriculate on the lower side, and the sori very

near the costae, parallel to the costulae or more oblique and

subparallel to the costae.

Var. semiliastatum: Varietati Cumingii similis sed seg-

mentis tertiariis basi ca 3— 4 mm. latis, crenato-serratis, inferioribus

basi posteriore plus minusve sed distincte hastato-auriculatis,

soris haud costalibus, a costa remotis, costulis perfecte, costis

haud parallelis. — Zwson [Benguet, Curran & MerriU).
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r.yclo|>lioruî< <li*^|)ar. €hrht. in Nov. Guin., VIII,

Bot., 155; this Bulletin, tab. Il, fig. 2 — 3 (small form).

Niphoholus. —Yvhizome widecreeping, slender, the scales

whitish, at length ferrugineous, dark-brown at the centre, thin,

siibulate-ovate, soon erose and obliterate. Barren fronds short-

stalked or subsessile, in 2 opposite rows, oblong, 1 — 2 cm. long,

i/g-
1 cm. broad, the apex roimded, the base caneate, rounded

or cordate. Texture very thick: upper surface soon naked, lower

clothed with dense but adpressed, more or less deciduous, mode-

rately woolly, brown tomentum; costa somewhat prominent

beneath, rather sulcate above. Fertile fronds linear or linear-

lanceolate, 4—15 cm. long, 1—5 mm. broad, subinduplicato-

canaliculate, blunt at the apex, narrowed at the base, soon naked

above, densely clothed beneath with subadpressed, ferrugineous

tomentum. Sori rather large, in 1 — 3 irregular rows on each

side of the costa, at length prominent and contiguous, when

young immersed in the substance of the frond, each cavity closed

by a small, roundish, lid-like, introrse, deciduous latéral outgrowth

of leaf-tissue, which is covered by a large, globose t^uft consisting

of densely crowded, very long-stalked, ferrugineous stellate hairs,

the tufts ca 2 — 5 mm. each way.

Neiv Guinea.

Cyslopleris «ili|)e2lalu (Wall.), r. A, r. ii,: C. nodosa,

Mett., in Ann. Mus. Bot. L B., I, 241; Davallia stipellata, Wall., List,

No 260; Acrophorus nodosité, Pr., Tent. Pterid., V)4, tab III, fig.

2: V. A. V. R., Mal. Ferns, 295; A. stipellatus, Moore, in C. Chr.,

Ind. Fil., 4.

Acrophorus, at least in Malayan material, is not distinguish-

ed by any constant character from Cystopteris, which may have

the sori as well terminal as dorsal on, the veins or veinlets (See

Christ, Farnkr. d. Erde, p. 280, 1. U fr. b.)

Most of the Malayan spécimens occurring in the Buitenzorg

Herbarium have the sori nearly exclusively dorsal and only

occasionally terminal or subterminal on the veins or veinlets

and in the spécimens received from British India (Himalaya) it is

just the contrary.

The indusium is suborbicular, fornicate, fastened by a broad

base under the sorus (i. e. the indusium is attached to the re-



ceptacle on 3 sides of it), at first broadly covering the sorus, at

length retlexed.

In a spécimen gathered on Mount Salak (Java) the indusium

is tending toward that uf h^tenolepia.

Malaya to Northern India.

l^avnBlia Itoordoi-siî. r. A, r. tt,

Colposoria, EudavaUia.— Rhizoma repens, paleis lineari-su-

bulatis, brevi-ciliatis, brunneis, démuni obscuris dense vestitum.

Stipites remoti, glabri. Frondes graciliter 4 — 5-pinnatifidae, deltoi-

deae, acntae vel acuminatae, in sicco brunneae, glabrae, tenuiter

coriaceae. Pinnae patentes, infimae longiores, pinnulis basalibus

posterioribns longioribns. Segmenta ultima parva, oblonge linearia

apice saepe 2 — 3-dentata, vel oblonga basi cuneata et parte su-

periore 4 — 8-dentata. Sori in apicibus dilatatis segmentorum

fertilium solitarii ; indusium semicylindricum vel suburceolato-

elongatum, apice apicem segraenti haud attingens et dentibus

vel cornibus 1 — 2 superans.

Between D. dissecta J. Sm. and fijiensis Hk. — Rhizome

scales rounded and peltate at the base, the higher ones paler,

ascending, the lower more spreading. Stipes câ 10 — 20 cm.

long. Fronds deltoid-ovate, ca 15—30 cm. each way. Pinnae

more or less oblique, the lowest triangular, 8—1(3 cm. long, 5—10
cm. broad at the base, acuminate, the lowest posterior pinnule

the largest. Ultimate segments 3 — 6 mm. long, 1 — 2 mm. broad,

the teeth acute or bluntish. Main rachis naked, marginale in the

upper half; partial rachises naked, narrovvly winged; veins 1 to

each tooth: no spurious veinlets. Indusia ca 2 — 3 times as long

as broad, often somewhat narrowed at or near the apex, the

apex rather truncate. at some distance (V,3~V2 nmi.) of the

margin of the segment, surpassed by 1 or mostly 2 sometimes

very long teeth or horns.

Java (Besuki Residency^ Koorders N'^'* 19836 p, 19837 p,

32269 (3, 32400 ^^).

l>avallofle>i liîr!iiiiliim (J. Sm.), Copel.. Philipp. Journ.

Sci., lir' , 33 ; LeuGostegia hirsuta, J. Sm.; Bavallia hirsuta, v.A.v.R.,

Mal. Ferns, 299.
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Now, after a more carefull examination, I am convinced that

Copeland was right when sepai'ating Davallodes from Davallia

(includ. Microlepia and Htimata), and Humata Kingii and viscidula

are so strikingly resembling D. hirsiitum in aspect, mode of growth,

rhizome scales, texture and liairy vestiture, tliat, in spite of the

shape of tlie indusium, it will be advisable to refer them both

to Davallodes.

l>avniio(le«i vi!«ci<liiliim (Mett), r. A, i\ ti,: Davallia

viscidula, Mett., Kuhn, Linn., XXZvYJ, H^:); Humata viscidula, v. A.

V. R., Mal. Ferns, 294.

Very distinct by its elongated, cordate- or triangular-oblong

indusium fastened by a single central-basal point to the vein only

and not to the vein and parenchyma. Main rachis not winged.

Java, Sumatra (Forbes Nos 2331 & 2336).

navailodCN liiilj^'îi (Bk.), w A. i\ il, i Davallia Kingii

Bk., Hk., Icon. Plant., XVII, tab. 1622; Humata Kingii, Diels,

V. A. V.R., Mal. Ferns, 294.

Differs from the preceding in having the main rachis winged.

Java.

Uryiiaria rifticliila (Sw.), Ker/r/.. Ferns By. L, II, tab.

CCCXIV ;
V. A. V. R., Mal. Ferns, 699

; Polypodiu>a rigidulum, Sw.,

Schrad. Journ., i 80(92, 26.

Var. lioorflei'iiiiî : Frondes minores, ca 15— 25 cm. longae,

5 — 7 cm. latae, pinnis ascendentibus, ca 3 — 7 cm. longis, 4 — 5

mm. latis, acutis vel obtusis.

Fronds sometimes very short-stalked, then the lower pinnae

reduced, broadly adnate to the rachis, and the lowest pinnae

reserabling the cup-leaves in aspect and texture, but mnch smaller.

—

Java {Probolinggo Residency, Koorders No. 24098 jS).

ni'.yiiarîa coiivoZiita. r. A, r. ti,iD. involuta, v.A.v.B.,

Bull. Dép. Agr. I. N., 1908, XXI, 8, tab. IV; v. A. v. R., Mal.

Ferns, 700.

The name involuta should be omitted, convoluta being more

appropriate.
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Ory«P<t'>*ï'* ?»larlliae. r. A, v. f*.

Lastraea.—Rhizom-à brève. Stipites conferti. Frondes ovatae,

pinnatae. Finiiae coriaceae, erecto-patentes vel plus minus patentes,

profunde pinnatifldae, sessiles, superiores adnatae, maximaeoblongo-

lanceolatae, obtusae, intimae interdum deflexae. Segmenta erecto-

patentia, obtusiuscula vel subacuta, integerrima vel subci-enata;

segmentum infimum anterius elongatura, patens, rectum; segmen-

tum infimum posteiius abbreviatum, sigmoideum (i.e. prope basin

introflexum et parte superiore retlexum). Costae utrinque pubes-

centes, pubescentia supra persistens, subtus decidua; costulae

pinnatae, venis simplicibus, utrinque decidue pilosis. Sori mediani

vel subcostulares, utrinque 1 — 4, indusiis reniformibus, coriaceis.

—

Rachis decidue pilosa, supra sulcata, pilis in sulcis persistentibus.

Rhizome erect or oblique. Stipes ca 5 — 15 cm. long, brown,

hardly scaly and nearly blackish at the base, g-rooved, pubescent,

the hairs pale, caducous, but those on the upper (inner) side

persistent. Fronds 10 — 15 cm. long, 4—6 cm. broad. Pinnae

10—12 pair below the pinnatifid apex, the higher cuneate at the

base, the lowest as long as the following or somewhat shorter,

the largest 21/9-3 cm. long, ca 6-7 mm. broad at the middle,

unequal-sided at the base. Lobes ca 6 on each side, oblong,

ca 11/2 mm. broad, somewhat revolute at the edge, the lowest

anterior rather parallel to the rachis, elongated, straight, the

lowest posterior abbreviated, S-shaped (incurved at the base, recurv-

ed at the apex) but not in the higher, adnate pinnae. Texture

coriaceous; colour black-brown when dry; veins 3 — 5 on a side,

simple, hairy on both sides, the hairs on the upper side more

deciduous, those on the lower side more persistent. Sori mode-

rately large, occupying the 1 — 4 lower veins. —The species bears

the name of Mrs. M. Backer.

Java (Mount Slamat, C. A. Backer No. 262).

Or>o|ilerî)ii he!*nkieii!^i!*. r. A, r. Mi,

Lastraea.— Frondes ovato-lanceolatae, 2-pinnatifidae. Pinnae

patentes vel horizontales, lineari-lanceolatae, sessiles, valde pro-

funde pinnatifldae. Lobi oblongi vel lineari-oblongi, obtusi, margini-

bus parallelis, leviter recurvatis, tenuiter ciliatis, herbacei vel

submembranacei, supra in costulis venisque pilosi, subtus dense

sed minute pilulosi vel glandulosi; costulae pinnatae, venis sim-
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plicibiis, utrinqae 9 - U. Sori parvi, ad veiias + terminales;

indusium rotundatiim, i. e. reniforme, lobis basalibus sese tegentibus.

Forma confertiloba: Lobi fertiles conferti vel subcontigui,

basi haud dilatati.

Forma laxiloba: Lobi fertiles remoti, basi distincte dilatati.

Stipes ca 30— 45 cm. long, pale-brovvn. i;'labroLis at least in

the fally developed fronds, the base clothed with moderately

long, brown, subulate, entire scales. Fronds to 40 cm. long or

longer, ca 25— 30 cm. broad. Pinnae ca 1V2-1'V4 *^ii^- broad,

acuminate, the central ones the largest, truncate at the base,

the lower somewhat deflexed, slightly abbreviated, narrowed

towards the base. Lobes entire. Rachis naked like the stipe; under

surface apparently glaucous by the minute vestiture, the stipe

and rachis more or less so. — Near D. patens 0. Ktze.

Java [Besaki Residenaj, Koorders Nos 19S30 [j & 15436 j3).

Hiimntsi ohliisiita. i\ A, v. Mi.

Euhumata.— Rhizoma repens, squamis brunneis, acutis, la-

cerato-ciliatis, demum subintegerrimis, lanceolatis, basin versus

peltatis vestitum. Stipites sparsi, 2i/2—
"^72 cm. longi, decidue

squamosi. Frondes ovatae, ca 5 — 8 cm. longae, 3 -(3 cm. latae,

valde rigide coriaceae, crassae, subtus sparse squamulosae, demum

plus minus giabrae ; frondes stériles pinnatae, pinnis erecto-paten-

tibus, infimis maximis pinnatis, pinnulis infimis posticis maximis,

segmentis ultimis erecto-patentibus, maximis usque ad 5 mm.

longis et 2 mm. latis dentatis, dentibus modice longe et auguste

lobiformibus obtusis; frondes fertiles similes sed ramis ramulisque

angustioribus remote dentatis, dentibus brevibus latisque et valde

obtusis fere rotundatis vel truncatis, dentibus maximis obtuse

dentatis. Sori in dentibus 1—2; indusium valde brève latumque.

Near H. botrychioides Brack. and vestita Moore but with

the soriferous teeth very blunt, short and broad; scales of the

fronds similar to those of the rhizome but shorter and paler,

caducous in the barren, more persistent in the fertile fronds;

sori occupying the whole underside of the teeth.

Lusofi (Bengiiet, McGregor).

|jeeaiio|>teii«i |)liili|i|Hiieiisi!ii. r. A. r. Mi.; L. pu-

mila, Copel. (not BL), in Leatl., 111, 848; Philipp. Journ. Sci.,V^, 285.
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L. Curtisii affinis sed pinnis paiillo crassioribus, non glaucis

(in sicco), lobis soriferis conspicue ma.joribus horizontaliter paten-

tibus.

Mindanao (Mount Apo, Elmer No. 1041J1), Boriino (Hewitt).

Lecaiiopteii!* cariiosa. HL, var. pumila {B\.)\L.pu-

mila, Bl, Flor. -lav., Il, t-àh. XCIY; Polypodiwm lecanopteris, Mttt.,

var. pumilim, v. A. v. R., Mal. Feins, 625.

According to Blume's coloured figure, this can be no other

than a species very near typical L. carnosa or a form of it.

IJ^iflsaya £;laiB<iliiiil'era. r. rk, r. Bi.

Odontoloma. -Fxhizonvà scandens, lignosuna, olivaceum, paleis

ferrugineis, lanceolatis, integerrimis copiose sed non dense vestitimi.

Stipites remoti, brevets, angulares, straminei. Frondes simpliciter

pinnatae, apicem versus sensim, basin versus leviter angustatae.

Pinnae numerosae, remotae, patentes vel erecto-patentes, firmae

sed non rigidae, supra glabrae, subtus glandulis fibrillosis,

appressis, minutis copiose sed non dense vestitae, inferiores saepe

deflexae, majores margine postico rectae vel apicem versus de-

curvatae, margine antico profunde lobatae; lobi ca 5, oblongi;

lobi superiores angustiores et longiores, simplices vel emarginati;

lobi centrales saepe emarginati vel 2-fidi; lobi inferiores latiores et

breviores, 2-fidi, segmentis emarginatis vel 2-fidis; segmenta

ultima apice rotundata. Son in segmentis ultimis soiitarii,

terminales; indusium basi rotundatum.

Stipes ca 1 cm. long; fronds ca 15 — 35 cm. long, ca IVq—

3 cm. broad; leaflets broadest at the base, the largest to 1^2 cm.

long, 5 mm. broad, v^ith the inner edge parallel to the main

rachis, the upper eut ca 1/2-way down. Sori mostly solitary on

the uhimate segments, if double, then not rarely confluent.

Java [Besuki Besidency, Koorders No. 15415
fi).

li.ViSK-Ofliiini Japoiiîeiim (Thb), ;§«?.. Schrad. Journ.,

1800^, 106; V. A. V. K., Mal. Ferns, lié; Ophioglossumjapo?iicum,

Thb., Flor. Jap., 328.

Two distinct forms united by intermediates :

Forma typica (Bedd., Ferns S. L, tab. LXIV ;
Christ, Farnkr.

d. Erde, fiig. 1122): Pinnae relatively narrov^ ;
terminal pinnulae
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rather short, oblong, blunt, broadly crenate or coarsely toothed,

the crenations or teeth entire or generally crenate to serrulate
;

central pinnulae hastate to palmatifid, with the segments rather

short, oblong, blunt, similar to the terminal pinnulae but smaller,

the terminal segment somewhat larger; lower pinnulae similar

to the central ones but pinnate at the base, with the lower leaflets

similar to the central pinnulae but smaller.

Forma elongata (this Bulletin, tab. III): Like the type but

the terminal pinnulae much elongated, narrowly linear or linear-

lanceolate, as are the terminal segments of the central and lower

pinnulae, the pinnae therefore relatively very broad; latéral segments

of the pinnulae not rarely subulate, and the teeth of the segments

sometimes so. — Amboyna (Rothert), Luzon and Negros (Elmer).

< ij.yS'Ofliiim Verstee^'ii. Clifi*/. in Xov. Guin., vill.

Bot., 161.

Hydroglossum.— Fronds wide-scandent, the rachis naked, dirty-

brown
;

primary and secondary pétioles very short, shortly pu-

bescent. Pinnae 2 — 3-foliate. Leaflets stalked, dimorphous, the

barren ones lanceolate, ca 10—15 cm. long, ca 2 — 21/0 cm. broad,

simple, entire, narrowed very gradually towards the base and the

acute apex or the upper half suddenly contracted into a very

narrow, caudate fertile apex as broad as the fertile leaflets, the

very base provided with 1 or more very minute, nearly fi'ee

auricles; fertile leaflets much contracted, narrowly linear, 1—5
mm. broad. Texture thin-pergamentous, moderately diaphanous ;

surfaces naked ; costae prominent on both sides, dirty-brown
;
veins

reticulate, very conspicuous, forming ca 6 rows of oblique areolae

between the costa and margin in the barren pinnulae. Spikes

numerous, approximate, shoit, hairy at least when young.

New Guinea.
9

Maraflia NqiiaiiioNa, Chréxt. Nov. Guin., VIII, Bot.

163.

Chilst considers this species to be intermediate between

Angiopteris and Marattia because of the présence of spurious

(récurrent) veinlets; in the doublet of Versteeg's No. 1681 occurring

in the Buitenzorg Herbarium, however, I could not find any trace

of a spurious veinlet, even when the leaflets were made trans-
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parent; the leaftissiie of the dried plant is narrowly wrinkled

betweeti the veins in lines parallel to thèse, which may hâve been

the cause of Christ's error.

]le|>lirole|»i!« toiiieiito!«a. r. /i. v. H,
Eunephrolepis— ^ephrolepidi hirsutulae affinis sed frondes

angustiores; rachis tomentosa, fibrilhs squarrosis vel crispatis,

articulatis, rufo-brunneis, persistentibus + dense vestita; pinnae

angustiores, stériles fertilesque obtusae vel rotundatae, costa supra

basin versus tomentosa; sori submarginales; ceterum N, hirsutulae

subsimilis.

Fronds under 30 cm. long, to ca 5 cm. broad, the rachis appa-

rently deciduously scaly when young, tomentose, the tomentum

persistent, the pinnae ca 5 mm. broad.

Java [Probolinggo Eesidency, Koorders No. 24101 p).

O<lonto«ioria retii^a (Cav.), ,/. »§ï##i.. Bot. Herald, 430;

v. A. V. R., Mal. Ferns, 259.

Two forms :

Forma typica {Davallia retusa, Cav., Descr., 278): Apex of

the ultimate lobes truncate, with 2 sharp divaricating corners;

indusium conspicuously toothed or sermied. — Melanesia.

Forma decipiens (Davallia decipiens, Ces., Fel. Becc. Polin.,

3 & 7; Becc, Mal., III, 35): Apex of the ultimate lobes truncate,

with 2 rounded corners; indusium entire. — Hk., Spec. Fil., I, tab.

LU A.—Malesia.

OdoiitoNoi'ia linfl««a.yae. v\ A, t\ K.. Mal. Ferns, 823;

0. decipiens. Christ (not Ces.), Nov. Guin., VIII, Bot., 158.

Differs from the preceding in having the fronds more finely

dissected, nearly as in 0. chinensis J. Sm. Apex of the ultimate

lobes or leaflets truncate, with the corners rounded; indusium

often irregularly répand, crenated or lobed.

New Guinea.

V\\y\\\t\^ îiiterinedia. \\ A. r. H., Mal. Ferns, 478;

this Bulletin, tab. IV; Diplora integrifolia, Christ (not Bk.), in

Nov. Guin., VIII, Bot., 151.

Diplora integrifolia Bk. differs from this in having the indusium

sausage-shaped, quite enclosing the sorus when young, consisting
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of 2 opposite narrow valves attachée! to the same vein as the

sorus, 1 on each side. meeting at the middle above the réceptacle.

Pll.yZiîliiii ilill/.a (Ces.), r. .1. r. #1.. Triphlebia Linza,

Bk., Becc, Mal, III, 42, tab. V: v. 4. v. R., Mal. Ferns, 479;

Asplenium Linza, Gf.s., Fel. Becc. Polin., 4, 7.

A spécimen gathered by Schlechter (No. 14103), determined

by Christ (Schum. & Laut., Flor. deut. Schgeb., Siippl., 42),

differs from Ph. intermedia v. A. v. R. only in having the fronds

broader, 21/9—5 cm. broad, more irregularly repando-crenate to

sinuate, the veins more spreading, the 2 sori of each pair i-ather

"approximate, and the empt}', hyaline interstice therefore nai'row",

with the indnsia rather reaching each other with their free edges

when young.

New Gumea.

•BeopelliN 2ii/.oiiic*a (Copel.), r.^J.r.H.. this Bnlletin,

1909, XXVII, 7: Polypodmm, luzonicum, Copel, Philipp. Journ.

Sci., I, Snppl. IL 1(32, tab. XXIII, v. A. v. R., Mal. Ferns, 651.

Var. Ja^ailica: Rhizoma repens, paleis brunneis, minus

acuminatis, parce denticulato-ciliatis dense vestitum; frondes

minores, ca (3 — 10 cm. longae, 1 — 2 cm. latae, fertiles longissimae,

et angnstissimae, lanceolatae, integerrimae vel repando-sinuatae,

basi cuneatae, costulis (main veins) marginem haud attingentibus.

— Java {Preanrjer B.egencies, Koorders No. 40284 [j].

Perhaps a distinct species. Copeland's plant is unknown

to me.

FÎCOliellis Fc'ei (Bory), r. .J. r. iî„ this Bulletin,

1909, XXVII, 12; Selliguea Feei, Bory, Dict. Class., 6. 588; Po-

lypodium Feei, Mett.,. v. A. v. R., Mal. Ferns, 675.

Vai*. Klllieri: Frondes fertiles varietatis caudiformis more

caudatae, sed multo latiores, soris sororum varietatis vulcanicae

similibus. — Mwdawao (Elmer No. 11350).

Poly«itîc*liiim ol>tll!iiiliil. .#. Sëu,. var. densum (Zipp.),

V. A. V. R., Mal. Ferns, 167; Aspidium densum, Zipp., MS.

Fronds ca 40 — 80 cm. long or even longer
;
pinnae numerous,

close, linear, acuminate, the largest 15— 25 cm. long, to ca 2 cm.
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broad. the lower distant; pinnulae very numeroiis, rhomboidal,

rather close, toothed towards the mucronate apex, the teeth

mucronate or blunt, the upper side coarsely crenate or shallowly

lobed at the edge, ])luntly subauriculate, the lobes blunt or rounded,

the lower side narrowly cuneate at the base — ?

(Zippelius No. 16457), Java [Preanger Regencie.% Lefèbre No. 59;

Raciborski; Koorders No. 32055 [i>; Banjumas Besidency, Backer

No. 519).

Triclioiiiaiic's Kotheiiii. r. J. r. fl.

Eutricko7nanes^ Ptilophyllum.- T. humili affine sed venulis

spuriis marginalibus carentibiis, et venulis spuriis accessoriis inter

marginem et costulas copiosis, erecto-patentibus, irregulariter sparsis

praesentibus.

Differs from T. huraile by the absence of the marginal spurious

vein and the présence of nunierous erectopatent, irregularly

scattered spurious veinlets between the margin and central veins.

Fronds ovate in gênerai outline, up to 5 cm. long, to 2 cm.

broad; veins 1 in each ultimate segment, not reaching the apex

of the segment, naked or provided with minute, distant, ilbril-

like scales. Sori solitary on the upper side of the primary

segments at the base, or on both sides of them : tube with the

mouth hardly dilated, conspicuously 2-lipped, the lips triangular,

erect or somewhat spreading.

Java {Preanger Regencies, Dr. W. Rothert).

Villaria l.olieriaiia (Christ), r,A,r, H..Pleurogram-

me Loheriam, Christ, Bull. Herb. Boiss., 2e Série, VI, 1006;

Monogramma Loheriana, v. A. v. R., Mal. Ferns, 553.

Taeniopsis. — Rhizome ascending, relatively long, to ca 7 — 8

cm. high, the scales dense, brown, linear-subulate, entii-e, soon

hidden among the crowded roots. Fronds numerous in the largest

spécimens, approximate, linear, 5-15 cm. long, 2 — 2^/2 mm broad,

often blunt, narrowed gradaally to the base or a short stipe; under

surface flat, upper prominent in the fertile région, the transversal

section of the frond therefore much resembling that ofV. pusilla

Bl (See this Bulletin, 1908, XXI, tab. II, fig. 2a) but half as

thick. Texture coriaceous; midrib distinct beneath but lost in the

suddenlv thickened fertile région, grooved above. Sori confined to the



- U -

iippei- part of the fronds, deeply sunk in submarginal grooves, the

thickened costal parenchyma neaiiy as broad as the lamina, the leaf-

tissue outside the soral groove is in transversal section subulate.

i. e. broad at the base, narrowed to and rather acute at the extre-

mity. — Too near V. pusilla 5/. — The description is taken from a

spécimen gathered in Mindanao by A. D. E. Elmer.

Luson, Mindanao, Mindoro, Negros.

Mar«iilea ereiiata. Pi\. Reliq. Haenk., I, 84, tab. XII,

fig. 13; Copel, in Philipp. Journ. Sci., IV*^, 12, tab. IX.

Var. fimoreil^is: Formae typicae similis sed sporo-

carpiis vulgo 3 — 4 raro 2-nis. — Trmor {Nonb'mw, Teysmann No.

16428).

Lycoiiodiiiiii eaiiflîroliiiiii. r. A, r. H,
Urostachys, Selago, Subselago. — G'àule's pendnli, usque ad 60

cm. longi vel longiores, simplices vel furcati, parte inferiore foliis

inclusis ca 21/2— 5 cm crassi, parte sterili in spicas fertiles tenuiores

sensim attennati. Folia aseendentia, satis conferta, 4 — 6-faiia,

firma sed non rigida, ca 21/2— 5 cm. longa, integerrima, costata,

parte inferiore lanceolato-ovata, apicem versus sensim angnstata,

basi rotundata, ca 4 — 6 mm. lata, parte superiore longissima,

caudato-acuminata, filiformi-subulata, margine apicem versus valde

involuta. Spicae sporophyllis inclusis ca II/2— 3 cm. crassae;

sporophylla foliis sterilibus similia sed minora, ca II/2— 3 cm.

longa, basi 3 — 5 mm. lata.

Bornéo (Nieuwenhuis No. 317).

li.ycoixMliiiiii â;'iiiitiireii««e. v\ A. r. K.
Urostachys, Selago, Subselago. — L. laxo Spring affine sed

caulibus foliis inclusis basin versus ca 10 mm. crassis, ramulis ca

5 mm. crassis, foliis haud canaliculatis, planis, subtus basin versus
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vix carinatis, aceroso-rigiclis, maxiinis ca i mm. latis, inferioribus

patentibus, superioribus ascendentibus.

Java [Mount Guntur^ Kerkhoven No. 15).

The species of Selaginella hâve heen arrayiged in accordance

with the following classification^ which is based principally on that

given in Warh.^ Mons., /, p. 100 — 112.

A. Heterophyllum {Stachygynandrum, llomostachys & Heterosta-

chys, Warb., 101-110).

I. Monostelicae. — Stems 1— 2-stelicaL

a. Homoeostachys {Stachygynandrum \nc\. Homostachys,

Warb. 101-107).

1. Rosulantes {Rosulatae, Warb., 101).

2. Det;umbentes (Warb., 101).

3. Radicantes (Warb., 102, p.p.).

4. Ascendentes [Magnificae, Hieron., in Engl. &
Prantl, Nat. Ptl.fam., I"*, 684; B.adicantes,

Warb., 102, p.p.).

5. Caulescentes [Ascefidentes— Plagiophyllae,

Warb., 103).

b. Heterostachys (Warb., 108).

1. Intertextae {Proniflorae, Warb., 108).

2. Bisulcatae (Warb., 108).

3. Suberosae (Warb., 110).

4. Brachystachyae (Warb., 110).

II. Pleiostelicae. — Stems 3 — 9-stelical.

a. Sarmentosae [Radicantes^ Warb., 102, p.p.).

b. Cormosae (Ascendentes - Pleurojyhyllae, Warb., 106).

B. Isophyllum (Boreoselagi?ieUa, Warb. 100)

C. Homoeophyllum {Euselaginella, Warb. 100) i

y^ §elajuiiiella forriceiliaiia. t\A.r\H,
Heterophyllum, Monostelicae, a^ Decumhentes.— Planta minima,

caespitosa. Gaules repentes, subfiliformes, ca 1/4 mm. crassi, 1-stelici;

rami erecti, ca II/4— 3 cm. longi, parce ramulosi; ramuli 1 — 3
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utrinque, brèves, usqiie ad 2 mm. longi, simplices. Folia imdique

dimorpha, firma; folia lateralia undique remota, oblonga, obtusa

vel subobtusa, fere aequilatera, basi superiore rotundata, minutissime

piloso denticnlata, margine superiore apicem versus et inferiore in-

tegerrima; folia lateralia caulina pateiitia, subhorizontalia, maxima,

usque ad 1 mm. longa et 1/2 i^"^'^^- 1^^^' lateralia ramulorum as-

cendentiora, paullo minora; folia intermedia ca 1/3 minora, erecta,

sabrecta, ovata, vix inaequilatera. subacuta, carinata, margine

interiore parce minutissime serrulata, exteriore subintegerrima.

Spicae quadrangulares vel subquadrangulares, usque ad 4 mm.

longae; sporophylla isomorpha, late ovata, aequales vel anteriora

vix majora, usque ad 1 mm. longa, subacuta, erecto-patentia,

margine utrinque parce et minutissime serrulata; macrosporae

flavidae, laeves ;
microsporae coacervatim accumulatae aurantiacae,

laeves.

The plant was intermixed with Schlechter's No. 14388.

Neiv Guinea {Mount Torricelli, Schlechter).

§e2ajs'BiieliIa ïoiiîjaristatH. Siiet\. Hedwi., L, 1(3.

HeterophyUum, Monostelicae, a-^ Radicantes. — X\m in Banca

(Teysmann No. 52).

§eBaâiiiella Ciîrahowfsk.yL 99 ai-h.. Mons , I, 122.

Heterophyllum, Monostelicae, a^ Radicantes.— I believe this

species is very variable and I am unable to separate the spécimens

occurring in the Bwitenzorg Herbarium because of the intermediates

by which they are passing gradually into each other. Thèse

forms hâve the shoots varying from 15 — 40 cm. long, whether

or not forked near the base, with the root-fibres either confined

to the lower half or even extending to the higher nodes, the

branchings lax or crowded, between pinnate and dichotomous,

more or less copiously compound, the ultimate branchlets to 2

cm. long, with the latéral leaves varying fi'om 2 — 4 mm. long,

the edges subentire or more or less distinctly denticulate, or ciliate

at the very base, or the upper edge conspicuously cdiate-denticulate

towards the base, the upper base whether or not dilated
;
latéral

leaves of the ultimate branchlets erecto-patent or spreading
;
leaves

of the upper plane acuminate to long-cuspidate, denticulate to

ciliate, the cusp entire or denticulate, not rarely as long as the
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blade, the outer base distinctly cordate : spikes 5 - 30 mm. long,

with the sporophylla generally denticulate and not rarely pale-

margined.

Banca (Teysmann Nos. 54, 70, 3360, 16660), Billiton {Yeen-

huizen), Bornéo (Burbidge : North Bornéo ;
Teysmann : Srngkaivang

No. 65; Hallier: Siika Lanting No. 118, dunmig Damus No. 605,

Gunung Kenepai Nos. 1725 .S: 1764, Armi-amUt Nos. 3139 & 3140;

Nieuwenhuis: Bukit Batu-miU No. 3()8, Sungai Blu-u No. 480,

Sungai Parai No. 571), Java (Jimghuhn No. 298),? Sumbaiva

(Golfs No. XIII).

fSielaaiiiella mib^erpeiiliiia. r. .1. ^^ il.

HeteropJmjllum, Monostelicae, a^ Ascemlentes. — Cs.i\\es e basi

breviter repente ascendentes, 15— 35 cm. longi, 1-stelici, basi

simplices vel furcati vel repetite furcati, parte superiore ramosi,

ramificatione dichotomo-pinnato; pinnae primariae erecto-patentes

vel erectae, remotae, cura caule manifeste regulariter foliosae, rectae

vel plerumque plus minusve curvatae vel serpentinae, simplices

vel plus minusve (haud copiose) ramulosae; ramuli ultimi ca 2 — 10

cm. longi, foliis lateralibus inclusis ca 5 -8 mm. lati. Folia undique

dimorpha; folia lateralia undique conferta, paullo imbricata, subas-

cendentia vel patentia, subfalcato-oblonga, ca 3-4 mm. longa,

usque ad 2 mm. lata, obtusiuscula, basi superiore rotundata vel

rotundato-cuneata, inferiore plus minus abrupte truncato-rotundata

vel late cuneata, margine superiore apicem' versus obsolète denti-

culata, ceterum distincte sed minute piloso-denticulata, inferiore

integerrima, apicem versus obsolète denticulata, basi parce ciliato-

denticulata, subtus haud spurioso-venulosa, nervo mediano apicem

versus angustato; folia intermedia erecta, appressa, imbricata,

oblique obovata, maxima ca 2 mm. longa, apicem versus plus

minusve incurvato-falcata, apice distincte aristata, margine piloso-

denticulata, basi inferiore truncato- vel rotundato-cuneata, exteriore

producta. cordata vel subcordata. Spicae solitariae vel 2 - 3-nae,

quadrangulares vel subquadrangulares, 5— 50 mm. longae, ca

1^1^ mm. crassae; sporophylla isomorpha, ovato-triangularia, acuta,

piloso-denticulata; macrosporae macrosporis S. Grabowskyi Warb.

similes; microsporae probabiliter déficientes.

Probably near S. sambasensis Hieroyi.

? Sumbawa (Golfs No. IX).
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^^eSa^'iiielâa iiiitaii!»i. Warb,. Mons., I, 117.

Heterophyllum, Moîwstelicae, a-^ Gaulescentes.—

Var. C*«&giital«i : Formae typicae similis sed microsporae

gibbis lotiindatis, capitatis vel l)reve stipitato-capitatis ornatae;

macrosporae tlavido-albidae, dense sed non piominente ramoso- vel

reticLdato-rugulosae, costis apicalibiis coronula angusta cinctis;

folia lateralia basi superiore subauiiculato-cordata.

Cultivated in the Buitenzorg Gardens and probably occurring

in Java.

^^eiasiiiellii llieroii.vmi. r. A. r. ti.

Heterophylluiii., Monostelicae, a-^ Gaulescentes — C?ii\\es e rhizo-

mate repente erecti vel ascendentes, ca 71/2— 20 cm. longi, parte

inferiore simplices, straminei, plus minusve dicidue pubescentes,

mono- vel sub-bistelici, parte superiore pinnatim ramosi, in circuitu

ovati vel deltoidei, ca 5 — 15 cm. longi et 5— 1^1/2 cm. lati, ramiflca-

tionibus siccitate involventibus, rachidibus subtus plus minusve

pubescentibus: pinnae + ascendentes vel subpatentes, superiores

simplices vel furcatae, maximae ovato- vel lanceolato-oblongae,

usque ad ca 4 — 6 cm. latae, 2 — 3 - pinnatae: ramuli ultimi

ca 5— 15 mm. longi, foliis lateralibus inclusis ca 2 — 4 mm.
lati. Folia caulina et folia partis inferioris rachidis prima-

riae isomorpha, erecta, l'emota, oblonga, ca 2^/2 mm. longa et

1 mm. lata. apice breviter sed acute acuminata, marginibus utrin-

que integerrimis, parallelis, basi peltata, irregulariter truncata;

folia ramorum ramulorumque et partis supei'ioi'is rachidis prima-

riae heteromorpha; folia lateralia rachidis primariae paullo remota,

ramulorum ultimorum approximata sed haud contigua, subpatentia

vel leviter ascendentia, in sicco l'ecurvata et rugulosa, oblonga,

maxima usque ad ca 2 — 21/4 mm. longa et ca 1 mm. lata, obtusa,

integerrima, margine recurvata, basi antica abrupte rotundato-

cuneata, postica late adnata, angulo libero subcuneato, decurrentia;

folia intermedia erecta, appressa, lanceolato-oblonga, ramulorum

nltimorum contigua vel approximata, non imbricata, maxima ca

11/2 mm. longa, acuminata, non cuspidata, mtegerrima, subparal-

lela, recta vel apicem versus leviter curvata, basi oblique adnata,

interiore cuneata, exteriore decurrentia. Spicae brèves, quadran-

gulares, usque ad ca 71/2— lU mm. longae et 2 mm. crassae;

sporophylla late ovata, ca 2 mm. longa, acuminata, carinata,
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integeiTima; macrosporae pallide flavidae, purpureae vel atrufuscae,

graciliter verruculosae vel rugulosae: microsporae coacer\atim ac-

cumulatae flavidae vel pallide aurantiacae, latere rotundato gibbis

conicis vel siibcylindricis, liberis vel connatis oniatae. - Rhizoma

subterraneuiiî, lacerato-sqiiamosum, 2-stelicum.

Near S. Braunii Bk. but much smaller.-The description is

taken from spécimens cultivated in the Biiitenzorg Gardens and

probablv gathered in one of the Malayan [slands.-The species

bears the name of Dr. G. liieronymus, the author of the article

on the Selaginellaceae in Engl. & PrantI, Nat. Ptl. fam., I^.

js^elaftiiielia iiiaro>*eiisi*. r. A. r. f*.

HeteropJmjllum Monostelicae, i\P CiiilesceHtes. --(>àu\e^ e basi

decumbente erecti, ca 80-45 cm. longi, parte inferiore simplices,

straminei, 1-stelici, decidue pubescentes, supra 2-3-sulcati,

superne pinnati, parte ramosa in circuitu oblonga, ca 20 -30 cm.

longa, ca (>-10 cm. lata, acuminata, rachidibus subtus distincte

sed non dense pubescentibus; pinnae ascendentes, oblongae, usque

ad 10 cm. longae; pinnulae simplices vel furcatae, ascendentes;

ramuli ultimi 1 - 3 cm. longi, foliis lateralibus inclusis ca 3 - 5 mm.

lati. Folia caulina et folia parte inferiore rachidis primariae iso-

morpha, erecta, appressa, ovata, ca 21/2 mm. longa, acuminata,

integerrima, basi exteriore cordata: folia ramorum ramulorumque

et parte superiore rachidis primariae heteromorpha; fulia latei-alia

rachidis primariae ascendentia, lanceolato-oblonga, falcata, maxima

ca 5 mm. longa et 2 mm. lata, obtusiuscula, subtus distinctius

spurioso-venulosa, margine superiore basin versus minute denticu-

lata, parte anteriore pauUo dilatata, basi superiore cuneata, inferiore

oblique truncata: folia lateralia ramorum ramulorumque foliis

lateralibus rachidis primariae similia sed approximata, obtusiora, ca

2-3 mm. longa, ca duplo angustiora, basi inferiore ciliis brevibus

0-4 ornata: folia intermedia erecta, ovata, acuminata, cuspidata,

integerrima, carinata, basi exteriore producta, cordata; folia inter-

media rachidis primariae remota, usque ad 3 mm. longa, plus

minusve incurvato-falcata, folia intermedia ramorum ramulorumque

modice contigua, hic illic subrecta, usque ad 2 mm. longa. Spicae

subquadrangulares, ca IV2-2 mm. crassae; sporophylla ascendentia,

ovato-subulata, acuta, minute denticulata, carinata, posteriora

(ventralia) paullo majora, usque ad 2 mm. longa; macrosporae
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rugulosae, costis apicalibus coronula cinctis; microsporae parte

rotundata gibbis subcylindricis vel capitatis ornatae.

Near S. biformis A. Br.

Celehes [Maros^ Teysmann No. 12794).

»§elais;iiiella iMiiiseiilifolia r. A, r. Mi,

Heterophylluïn. Monostelicae, a-^ Caukscentes. — Càulea erecti,

plus minus 30 cm. longi vel longiores vel breviores, parte

inferiore simplices, angulosi, sulcati, 1 — 2-stelici, superne pinnatim

ramosi, ramificationibus foliisque in sicco involutis; pinnae haud

copiosae, 2-pinnatae, ramulis simplicibus vel furcatis, ramulis

ultimis usijue ad 2 cm. lungis, foliis lateralibus inclusis ca 2 —
3 mm. latis. Folia caulina et folia inferiora rachidis primariae

Isomorpha, erecta, triangulari-subulata. marginibus setulosis vel

spinuloso-ciliatis, basi cordata; folia superiora rachidis primariae

et folia ramorum ramulorumque dimorpha; folia lateralia rachidis

primariae et rachidum secundariarum paullo remota, subpatentia;

folia lateralia ramulorum plus minus contigua et erecto-patentia

vel paullo remota et subpatentia, falcata, usque ad U/q mm.
longa, fere 1 mm. lata, firma, apice pungenti-acuta vel- acuminata,

marginibus basin versus + remote setulosis vel spinuloso-ciliatis,

apicem versus sensim plus minus remote et acute dentatis vel

denticulatis, basi late adnata, angulis basalibus liberis auguste

rotundatis vel angulo posteriore auguste truncato; folia inter-

media lanceolata, recta, parallela: folia intermedia ramulorum

ultimorum ca 1^/4- 1^2 i^^™- lo^^ê'^'^r '-'^ "^/2~"'V4 ™^^^- ^'^^'"^^ acute

acuminata, marginibus basin versus remote setulosis vel spinuloso-

ciliatis, apicem versus + acute dentatis vel denticulatis, basi

valde obliqua, basi interiore cuneata, exteriore + cuneata, vel

rotundato- vel subcordato-producta. Spicae usque ad 2 cm. longae,

tetragonae vel subtetragonae, ca 2 mm. crassae; sporophylla

isomorpha, ovata, ca 1^/4 mm. longa, acuminata, carinata, mar-

ginibus basin versus remote setulosis vel spinuloso-ciliatis, apicem

versus plus minus dentatis vel denticulatis: macrosporae flavido-

albidae, dense et minute verruculosae vel rugulosae: microsporae

non vidi (microsporangia omnia eftbeta).

Very distinct by its conspicuously acute and spinuloso-ciliate

leaves giving the plant a thorny appearance when seen under

the lens.
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Java [Mount Bangkok, Scheffer No. 61).

NeBafiiiieila cuHile!*eeii«i. ^^pi'itnf. Mon. Lycop., II,

158; S. involvem, Hier., Heclwi., L, 2.

Heterophylluni, Monostelicae, a-^ Caulescentes. - l'his vvidely

distributed species seems to be very variable. The spécimens

occurring in the Buitenzorg Herbarium belong to différent forms

with the leaves of the upper plane varying from narrowly lan-

ceolate to ovate, straight to incurvato-falcate, parallel to subdiva-

ricating.

fïieiattiiiclia .^lerriiSii. t\ A, r\ ii.

Heterophijllum, Monostelicae, a^ Caulescentes.— Cmlea erecti,

parte superiore pinnati, in circnitu lanceolato-ovati, ca 30 — 35 cm.

longi, prope basin ca 15 cm. lati, parte inferiore simplices, 1-stelici;

pinnae ascendentes, laxae. superiores simplices vel fnrcatae, infe-

riores pinnatae, in circuitu lineares, usqne ad 15 cm. longae, basi

ca 4 cm. latae: pinnulae laxae, ascendentes, simplices vel fnrcatae

vel maximae laxe pinnatae ramulis 1—2 ntrinque; ramuli nltimi

ca 5 — 20 mm. longi, foliis lateralibns inclusis ca 2V2— 3 mm. lati.

Folia partis ramosae dimorpha. Arma; folia lateralia ascendentia,

lateralia rachidis primariae modice remota, late cordato-ovata,

ca 3 mm. longa, 2-21/2 mm. lata, acuminata, subtus spuriose

venulosa, valide costata, margine superiore minute denticulata;

folia lateralia ramulorum foliis lateralibns rachidis primariae similia,

imbricata, fere triangnlari-ovata, vix falcata, fere aeqnilatera,

maxima ca IV2 i^^i^^- ^^"ê'^' ^^ ^ "^"^- ^^^^' basi superiore truncata,

inferiore cordata; folia int^rmedia erecta, appressa, intermedia

rachidis primariae foliis lateralibns rachidis similia, parallela, fere

recta, maxima ca 21/2 ^'t^^- longa, apicem versus carinata. acumi-

nata, basi profunde et oblique cordata, basi exteriore paullo producta;

folia intermedia ramulorum ultimorum contigua, late rhcmboideo-

ovata, subrecta, parallela, maxima ca 3/^ mm longa et 1/2 ™ni lata,

acuminata, apicem versus carinata, margine plus minusve minute

ciliolato-denticulata, basi inferiore rotundato-cuneata, exteriore

paullo producta, cordata. Spicae elongatae, ca 3-6 cm. longae,

quadrangulares, ca 2 mm. crassae; sporophylla ascendentia, late

ovata, acuminata, carinata, minute denticulata; macrosporae et

microsporae more S. caulescentis.
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Near S. caulescens Sprlng but differring from it in having the

branchings loose, less copious, the leaves relatively short and

broad with the midribs veiy thick and fllling up nearly the whole

space between the spurious veinlets, and the spikes elongated.

Luzon [Nueva Viscaya, Merrill No. 251).

^eEsiiK'iiiella siinriiiieof«<i. v,A.r,ii,
Heteroj^hyllum, Mnnostelicae, a.'^ Gaulescentes. — Suffrutex erectus,

ca 35 — 40 cm. altus, basi breviter repens, parte inferiore simplex,

l-stelicLis, firmus, lignosus, ca 2 — 3 mm. crassus, obtuse 4 — 5-

angulosus, parte superiore ramosus; pinnae suberectae, inferiores

2 — 3-pinnatae, ramulis ultimis confertis, conspicue ascendentibus,

5 — 30 mm. longis, foliis latei'alibus inclusis ca 31/2 — i^/s ™^^^- latis.

Folia caulina isomorpha, erecta, appressa, triangulari-oblonga, acuta

vel acuminata, integerrima, carinata, basi late-adnata, angulis liberis

anguste rotundatis, truncatis vel cordatis et denticulatis vel ciliolatis;

folia partis ramosae heteromorpha ;
folia lateralia contigua. ascen-

dentia, lanceolato-oblonga, supra obscura, subtus pallida, subfalcata,

firma, superiora plus minus imbricata, obtusiuscula, apice obsolète

denticulata, margine superiore basin versus minutissime denticulata

margine inferiore integerrima, basi superiore rotundata, basi infe-

riore anguste truncata, rotundata vel rotundato-cuneata, parce

ciliolata; folia lateralia superiora maxiraa ca 3 mm. longa, ca 1 mm.
lata, latere superiore basin versus paullo dilatata ; folia intermedia

imbricata, erecta, parallela, vix incurvato-falcata, ovato-oblonga,

maxima ca 2 mm. longa, brevi-acuminata subacuta, carinata,

integerrima vei obsolète denticulata, basi interiorerotundato-cuneata?

basi exteriore non vel vix producta, cordata, parce ciliolata. Spicae

usque ad 2 cm. loncae, quadrangnlares, ca 2— 21/0 mm. crassae;

sporophylla triangulari-ovata, imbricata, erecto-patentia, demum
subpatentia, acuta, integerrima vel obsolète denticulata: macrosporae

flavido-albae, laeves vel irregulariter rugulosae, glabrae vel pulvé-

rulentes, cristis apicalibus coronnla cinctis ; microsporae coacervatim

accumulatae tlavidae vel pallide aurantiacae, gibbis subcylindricis

vel breviter stipitato-capitatis ornatae.

Probably near S. pentagona Spring.

Java [Moimt Salak, Ploem), Netv Giiinea [Mysole Waigama,

Teysmann).
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Nela^iiieiSa hreviiHiiiia. r. .f. r. #1.

HeteropJiyllum, Monostelicae, b^ Intei-textae. — C-àule^ decum-

bentëïi, longissime repentes, dichotonii, caespitosi, straminei,

1-stelici, ca "V4 i''^^^^- crassi, leviter compressi, laeves vel leviter

sulcati, foliis lateralibiis incliisis ca 8^/2 mm. lati, caulibus secun-

dariis pinnatis: pinnae remotae, ascendeiites (+ erecto-patentes),

brèves, '^/.^—l'^/oi^m. longae, simplices, furcatae vel pinnatae, pin-

nulis utrinqiie 1: pinnulae brevissimae, maximae vix ^/_^ cm. longae, •

foliis lateralibus inclusis ca 21/9 mm. latae. Folia undique dimorpha;

folia lateralia caulina remota, patentia, late ovat,a, ca 2 — 21/2 i^^t^''-

longa. ca P/^ mm. lata, valde inaequilatera, sabacuta, margine

superiore apicem versus obsolète denticulata, basin versus sensim

ciliata, margine inferiore ad apicem obsolète denticulata, ad basin

piloso-denticulata, ceterum integerrima, basi superiore valde dilatata.

truncato-rotundata vel-subcordata, inferiore rotundata vel rotun-

dato-cuneata: folia lateralia ramulorum ultimorum similia sed

paullo minora, iml)ricata, ascendentia; folia intermedia caulina

remota, erecta, appressa, ovata, longi-acuminata vel-cuspidata,

carinata, ca II/2 mm. longa, utrinque ciliolato-denticulata, fere

aequilatera, basi rotundata vel rotundato-cuneata, basi exteriore

non vel vix producta: folia intermedia ramulorum ultimorum

similia sed paullo minora, imbricata. Spicae vulgo solitariae,

platystichae, resupinatae, usque ad 5 mm. longae, ca 2^/4 mm.

latae; sporophylla antica satis imbricata, leviter ascendentia,

lanceolata, usque ad 2 mm. longa, acuta, spinuloso-carinata,

margine superiore spinulosa, inferiore obsolète denticulata: sporo-

phylla postica erecta, imbricata, lanceolato-ovata, acuminata vel

cuspidata, utrinque spinulosa, carinata: macrosporae flavido-albidae,

maximae latere rotundato graciliter verruculosae, latere apicali

indistincte foveolatae, minimae similes sed fere laeves; microsporae

coacervatim accumulatae tlavidae vel albidae, sublaeves.

Near S. exasperata Warb.

Lingga Islands [Simgai Tanda, Teysmann No. 16658).

.^eiajKiiieya (l'AriiuiiHlvilZei. r. A, r. Mi,

Heterophyllum, Monostelicae, b^ Suberosae. — Gaules ascendentes,

in circuitu lineares vel lineari-lanceolati, ca 15 — 20 cm. alti, ca

11/2 — 3 cm. lati, pinnati, rachide monostelica, in sicco straminea,

tereti, usque ad ca 1 mm. crassa, bisulcata, pinnis remotis,
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suberectis, ca 1^/2— 3 cm. longis, superioribus simplicibus vel

furcatis, inferioribus pinnatis, pinnalis paiicis, simplicibus vel

furcatis 2Xfurcatisve, ramulis ultimis ca 2 — 6 mm. longis, foliis

lateralibus inclusis ca 2 — 3 mm. latis. Folia imdique dimorpha;

folia caulina valde remota; folia ramuloram ultimorum minus

remota; folia lateralia caulina patentia vel horizontalia, oblonga,

ca 2 mm. longa, basi ca 1 mm. lata, valde obtusa, margine su-

periore minute denticulata vel . apicem versus + integerrima,

margine inferiore integerrima, basi superiore dilatata, late rotundata,

basi inferiore auguste cuneata; folia intermedia caulina ovata,

acuminata, ca U/o mm. longa, inaequilatera, minute denticulata,

latere inferiore latissima, basi rotundata; folia ramulorum foliis

caulinis similia sed minora, lateralia vix obtusiora, basi superiore

minus dilatata, margine superiore apicem versus integerrima, folia

intel'media incurvato-falcata, subcarinata. Spicae oblongae, ca

3 — 5 mm. longae, ca 2—3 mm. latae, platy.stichae, resupinatae;

sporophylla lateralia foliis lateralibus similia sed minus obtusa,

subacuta, late carmata, inferiora patentia, usque ad 2 mm. longa,

haud imbricata, superiora plus minus ascendentia; sporophylla in-

termedia ascendentia, ovata, acuminata, usque ad U/o mm. longa,

aequilatera, minute denticulata, carinata; macrosporae albidae,

dense minute et decidue papilloso-verruculosae; microsporae coa-

cervatim accumulatae aurantiacae vel albidae, dense tuberculato-

verruculosae.

Near S. elegantissima Warb., but narrower, more robust,

with the latéral leaves very biunt; microspores apparently reti-

culate by the sharply bounded projections.

Celebes (Bada, le Cocq d'Armandville).

§eia;;iBielia kelra-a.yam. r. .J. r. H.
Heterophyllum, Monostelicae, b^ Siiberosae. — Herba nana, e basi

decumbente et radicante probabiliter erecta, caespitosa, caulibus

in circuitu lanceolatis, adultis ca 10—15 cm. longis et 1^/2 — 4

cm. latis, rachide straminea, leviter compressa, leviter sulcata, ca

1/3 mm. crassa, 1-stelica, foliis lateralibus inclusis ca 2 mm. lata;

pinnae erecto-patentes, centrales maximae, ca II/2— 4 cm. longae,

pinnatae; pinnulae simplices vel furcatae ; ramuli ultimi usque ad

ca 1^/4 cm. longi, foliis lateralibus inclusis ca 1 mm. lati vel vix

latiores. Folia undique dimorpha; folia lateralia suberecto-patentia-
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lateralia caulina remotissima, ovato-oblonga, valde inaequilatera,

fere ] mm. longa et ^/^ mm. lata, acuta vel subacuta, latere an-

teriore basin versus valde dilatata, margine superiore minute

denticulata, inferiore obsolète denticulata, basi superiore rotundata

vel rotundato cuneata, inferiore satis auguste rotundata; folia

lateralia raraulorum ultimoruui foliis lateralibus caulinis similia

sed minora, minus remota vel contigua; folia intermedia erecta;

intermedia caulina remota, ovata, ca I mm., longa, subrecta,

acuminata, margine interiore minute denticulata, exteriore obso-

lète denticulata, basi oblique rotundata, leviter producta, spuriose

peltata; folia intermedia ramulorum ultimorum foliis intermediis

caulinis similia sed minora, contigua, basi vix producta. Spicae

brèves, platystichae, resupinatae, oblongae, ca 2 — 4 mm. longae

et 1^/2— 2 mm. latae: sporophylla antica2 — 4 uitrinque, subas-

cendentia, lanceolata, brevissime mucronato-acuminata, carinata,

margine superiore minute denticulata; sporophylla postica sube-

recta, ovata, acuminata, carinata, utrinque denticulata; macrosporae

flavido-albidae, graciliter et sparse pulverulento-verruculosae, fere

laeves; microsporae coacervatim accumulatae flavidae vel pallide

aurantiacae, laeves.

Near S. elegantissima Warb. but narrower, with the leaves

of the lower plane ascending, approximate or close on the branchlets,

and the spikes shorter. — Malay name: Ketra-ayam.

Banca {Smigai Liât, Teysmann No. 16697).

Nelaiiiiiella limeli.yiiilaeliya. ^priny. Mon. Lycop.,

II, 257.

Heterophyllum, Monostelicae, b^ Brachystachyae. —
Var. oriiata. Bk., Fern Ah., IIS,^).^., S. ornata, Spring,

Le, 259; Lycopodium ornatum, Hk. k Grev., in Add. and Corr.

in Bot. Miscell., III, 108.— Also in Java {Pasuruan Residency,

Koorders No. 23724 fi).

liela^iiiella fiiiilHiata. ^^pring. Mon. Lycop., II,

258.

Heterophyllum, Monostelicae, b^ Brachystachyae. — A plant gath-

ered by Dr. Koorders (Java, Madiun Residency, No. 29238 |3), which
is very probably a form of this species, has the latéral leaves

of the branchlets rounded or rotundato-cuneate, non-auriculate on
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tlie iipper side, cordate tu truncate and rather produced on the

lower side at the base, those of the stem nearly equal-sided. the

spikes single or double, the macrospores deciduously verruculose.

§eici;;iiie2^a «^iihliiiihi-iala. r,.l.r,Êi.

Heterophyllum, Mo7iostelicae^ b^ Brachystachyae. — Gaules e

basi ascendente vel decumbente ascendentes vel erecti, 1-stelici.

Folia lateralia basi superiore piloso denticulata, dilatata, rotundato-

cuneata, rotundata vel subcordata, inferiore cordato-truncata,

subauriculata; foha lateraha caulina remota, lateralia ramulorum

ultimorum contigua vel subremota, plus minusve ascendentia;

folia intermedia acuminata. Spicae solitariae vel l'-nae, 1 — 4 cm.

longae, II/2- iJ mm. latae, latissimae distincte platystichae, an-

gustissimae subquadrangulares.— Ceterum 8. fimbriatae Spring

similis

This species may be a iorm of S. fimbriata Spring and dif-

fers from Dr. Koorders' No. 292.j8
f^

only in having the leaves

of the upper plane acuminate (not long-cuspidate), and the spikes

narrovver. — Jaya (Mount Slamat, G. A. Backer No. 355).

Var. Ilackeri: Folia minora: folia lateralia caulina

approximata, lateralia ramulorum ultimorum contigua, subimbri-

cata; spicae subquadrangulares, vix 1 mm. latae, saepe 2-nae,

simplices vel apicem versus furcatae. — Jayft [Mount Skimat, C. A.

Backer No. 167: Preanger Regencies, Ivoorders No. 15077 [j).

Var. lio(M*<lersii : Planta minor, usque ad 15 cm. longa;

folia minora; folia intermedia plus minus brevi-acuminata ; spicae

brevissimae, usque ad (> mm. longae, 1 — li/.> mm. latae.

— Java [Pringombo, Koorders No. 40285 [j; Mount Slamat,

G. A. Backer No. 196).

Nela^iiielSa iiCM'iiiiilala. MMieÊ\. Hedwi., L, 24.

Heterophyllum, Pletosfelicae, b Gormosae. — Li\mg spécimens

from Deli, cultivated in the Buitenzorg Gardens, agrée very well

witli Hieronymus' diagnosis but they are distinguished by a few

characters not mentioned in the aforesaid description : Shoots ca

30 cm. more or less high; stems subterete, laterally slightly

compressed and grooved, dirty-red in colour; pinnulae ascending,

crowded; leaves of the stem erect, copions but not crowded, the
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latéral ones not invariably blunt, the others rather triangular-

elongatecl; latéral leaves of the branchings subspreading, more

or less imbricated, rounded or rotundato-ciineate on the upper side

at the base, cordate or truncato-cordate on the lower side; leaves

of the upper plane of the branchings contiguons or slightly

imbricated, parallel, the lower to 3 mm long, obliquely cordate,

the higher obliquely rounded at the base. — Two forms :

Forma viridifolia (typica ?) : Leaves bright-green above, pale-

green beneath; branchings 4 — 6 mm. broad incl. the latéral leaves;

spikes green; macrospores yellowish-white, finely verruculose (in

the examined spécimens).

var. aeiieifblia: Folia supra aenea, subtus olivacea;

spicae aeneae; macrosporae atrofuscae, graciliter verruculosae vel

ruguloso-verruculosae (in speciminibus examinatis).

Sumatra.
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APPENDIX.

Pleopeltîs fie Hoekii. r. /f . r. ti,i Polypodium de

Kockii, V. A. v. R., MS. in Herb. Bog.

Eupleopeltis^ Pleuridiiim. — Uhïzomu ascendens, crassiim, elon-

gatam, lignosum, nigrum, paleis lanceolatis, pallide feirugineis^

integerrimis, prope basin peltatis, apice acuminatis, arista crispato-

capillari decidua terminatis dense vestitum. Stipites sparsi, erecti,

ca 11/4—6 cm. longi, gla1)ri, supra leviter sulcati, subtus subcon-

vexi, stipites frondium fertilium quam steillium longiores. Frondes

valde dimorphae, rigide coiiaceae, giabrae; stériles lanceolatae,

ca 6 — 9 cm. longae, prope basin ca 11/0—2 cm. latae, apicem

versus sensim angustatae, apice acuminat^e, margine incrassatae

et late sed non profnnde crenatae, basi rotundato-cuneatae, subde-

currentes, costa costulisque supra leviter sulcatis, subtus promi-

nentibus, costulis (main veins) ascendentibus, marginem frondis

haud attingentibus, venis absconditis; frondes fertiles lineares, ca

15 cm. longae, ca 4 — 5 nnn. latae, basin et apicem versus sensim

angustatae, in sicco conspicue induplicatae vel involuto-canalicula-

tae, margine incrassatae, integerrimae, costa subtus pnjminente,

angulosa, 2 marginata. 8ori lunnerosi, rnagui, oblongi, superficiales,

l'emoti, uti'inque uniseriales, mediani, costae paralleli.

Near PI. Valetoniana v. A. v. B. but witli tbe sori nearly

equally oblong, not immersed. Vei-y interesting by its apparently

terete fertile fronds.

New Guinea {Mount Goliath, de Kock No. 44).

l*ol.y|io4liiiiii |i.v\i(lifbi'iiie. r. .J. r. Bi,

Eupolypodimn, Integrifoliae. —liWvAOWvà ascendens. elongatum,

apice paleis confertis, subadpressis, pallide-fuscis, lanceolatis, inte-

gerrimis vestitum. Stipites numerosi, erecti, conferti, graciles,

subfiliformes, ca 1/2 'i"'™- crassi, leviter tortuosoflexuosi, ca 21/2 —

5

cm. longi, subteretes, leviter compressi, supra sulcati, giabri.

Frondes dimorpbae, coriaceae, giabrae; frondes stériles lineares

vel lineari-ol)longae, decurvatae, usque ad 10 nnn. longae, quam
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1/9 mm. vix latiores, ubtasae, in stipitem sensim angustatae,
, 2

fere semiteretes, subtiis planae, supra convexae et basin versus

sulcatae, costa subtus prominente, in stipitem decurrente, venis

absconditis: frondes fertiles oblongae vel lineari-oblongae, decur-

vatae, semiteretes, 3-10 mm. longae, ca 2 mm. latae et 1 mm.

crassae. basi et apice angustatae, apice obtuse apiculatae, ceterum

foliis sterilibus similes. Sori oblongi, utrinque 1-6, mediani,

alternantes, profunde immersi, costae paralleli, demum prominentes

et continentes, partem dilatatani frondis fertilis occupantes.

Very remarkable by its fertile fronds resembling the long-

stalked sporocarps of a moss.

New Guinea {Mount Goliath^ de Kock No. 45).

Polypodiiim pseinlo-siiirale, w A. v. «.; (? P. con

junctisorum, Bk., in Ann. of Bot., VIII, 129).

Eupolypodium, Pimiatae. - Rhizoma brève, repens, paleis fuscis,

lanceolatis, integerrimis dense vestitum. Frondes approximatae

vel paullum remotae, sessiles, pinnatae, lineares, ca 10 cm. longae,

ca 5— 8 mm. latae, basin versus sensim angustatae, apice obtusae.

Pinnae numerosae, horizontales, oblongae vel semiorbiculares, apice

rotundatae, basi dilatatae, contiguae, integerrimae, rigide coriaceae,

glabrae, latere anteriore oblique decurvatae, margine superiore et

exteriore plus minusve revolutae. Rachis glabra, supra sulcata,

subtus prominens; venae absconditae. Sori rotundati, vix immersi,

ad basin pinnarum solitarii.—

Very peculiar by its slightly twisted pinnae, which give the

whole frond the aspect to be spirally twisted v^hen seen from

the side.

New Guinea {Mount Goliath, de Kock No. 49).



Tab. L

Fig. 1. Aspleniuiii ^elioarser^îî. ^^ ^« ^* ^" ^^ken

from Lt. Col. Schoggers' original plant.

a. Portion of the rachis with 2 pinnae, 1 X-
h. Fertile pinna, 4 X-
c—d. Scales of the under surface of a pinna, 50 X-

Fig. 2. Aspleniiiiii caudatuin. Forst.: single pinna 1 X-

Fig. 3. A§pleniiiiii conti&'uum. fil/*.: single pinna, 1 X-

Fig. 4. Aspleiiium nigrescens. Ht.; single pinna, iX-
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v.A.v.R,







Tab. IL

Fig. 1. Aiiti'0|)li>mil seiiiîcostatuiii, Hl.

a. Forma typica; paraphyses, ca 300 X-

b. Var. Marthae; paraphyses, ca 300 X-

Fig.2-3.C.yelopliorus dispar. ChrlU. (taken from a

small spécimen).

2. Rhizome witli fronds, 1 X-
a. Fertile frond with tufts of stellate hairs.

h. Fertile frond with ripe sori.

c. Barren fronds.

3. Transversal section of a fertile frond, 16—30 X- •

a. Young sorus with lid and tuft of stellate hairs.

h. Ripe sorus, the lid and tuft of stellate hairs fallen.



TAB. n.

y/.A.v.R.







Tab. III.

Ijysroflilllll japoniciim, ^^w., forma elongata,

taken from a spécimen gathered b}^ Dr. W. Rothert.

a. Main rachis with a barren pinna and a portion ofa

fertile pinna, 1 X-
b. Portion of barren pinnula, magnified.
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Tab. IV.

Fig. 1. PliyllitiN iiiteriiu'dia. r\ A. i\ H.. taken from

the spécimens gathered by Treub and Versteeg.

a. Rhizome with 2 fronds; + i/o X-
b. Portion of fertile fron.d (sori a little too straight) ; + ^ X-
c. Single pair of ripe sori; + ^ X-
d. Transversal section through a pair of ripe sori (the

interstice a little narrowed); ib ^ X-

Fig. 2. Diplora iiitejsrifblia. K#r.

Transversal section through a ripe sorus, conf. Baker's

diagnosis.
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Bulbophyllnm coUiferum J. J. S 17.

Bulbophyllum cuniculiforme J. J. S 15.

Bulbophyllnm Dekockii J. J. S 17.

Bulbophyllum digitatum J. J. S 18.

Bulbophyllum goiiathense J. J. S 18.

Bulbophyllum posticum J. J. S 19.

Bulbophyllum quadrangulare J. J. S .16.
Bulbophyllum stabile J. J. S 16.

Bulbophyllum zebrinum J. J. S. -^ , . 17.

Calanthe breviscapa J. J. S 1.

Calauthe caulescens J. J. S • . . 2.

Ceratostylis sessilis J. J S 7.

Cleisostoma incurvum J. J S 20.

Corysanthes epiphytica J. J S 1.

Dendrobium ac-utisepalum J. J S 8.

Dendrobium aprinnm J. J S 7.

Dendrobium aristiferum J. J. S 12.

Dendrobium asperifolium J. J. S 13.

Dendrobium calcarium J. J. S 13.

Dendrobium calyptratum J. J. S 12.

Dendrobium concavissimum J. J. S 11.

Dendiobium crenatifolium J. J. S 11.

Dendrobium Dekoi'kii J. J. S 14.

Dendrobium erectopatens J. J. S 10.

Dendrobium goiiathense J. J. S 7.

Dendrobium guttatum J. J. S 9.

Dendrobium macrolobum J. J. S 8.

Dendrobium obtusipetalum J. J. S 13.

Dendrobium retrotlexum J. J. S 14.

Dendrobium rhomboglossum J, J. S 9.

Dendrobium rugulosum J. J. S 10.

Dendrobium rupestre J. J. S 15.

Dendrobium simplex J. J. S 8.

Dendrobium subuliferum J. J. S 15.

Dendrobium terrestre J. J. S 10.

Glomera acuminata J. J. S 3.

Glomera brevipetala J. J. S 4.

Glomera conglutinata J. J. S 4.

Glomera Dekockii J. J. S 2.

Glomei'a fruticula J. J. S. 5.

Glomera goliathensis J. J. S 2.

Glomera palustris J. J. S 3.

Glomera rhombea J. J. S 5.

Glomera saccosepala J. J. S 5.

Glomera scandens J. J. S 6.

Glomera terrestris J. J S 6.

Glomera triangularis J. J. S 3.

Oetarrhena goliathensis J. J. S 20.

Phreatia rupestris J. J. S. . - . . 19.

Phreatia scandens J J. S 19.



Vorlâufige Beschreibungen neuer

papuanischer Orchideen. IV.

von

Dr. J. J.
SMITH.

Die hier veruffentlichten Arten wurden zum grôssten Teile

vom Sanitatsoffizier des Explorations-Détachements in Sûd-Neu-

Guinea, A. C. de Kock. im Marz. April und Mai 1911 auf dem

Goliath', im Siidosten von Niedeilandisch Xeu-Guinea, gesammelt

imd in Formalin konserviert. Die ûbrigen Arten itihren von

frûheren, in diesen Gegenden znsammengetragenen Sammlnngen

her.

Cor>>a lit lies epiiHi.vtiea J. J S. n. sp.

Folium late ovatum, vix cordulatum, apiculato-acuminatum,

c. 3 cm. longnm. Flos magnus. Sepalnm dorsale oblanceolatum,

sigmoideum, Jiervis 5 dorso carinatis, c. 3.5 cm. longnm. Sepala

lateralia elongatodinearia, carinata, c. 3.35 cm. longa. Petala similia

sed longiora. Labellum bicalcaratum, infnndibuliformi-convolutum,

medio abrnpte recnrvnm, ecallosum, minutissime pubernlnm,

lamina expansa late ovato-snbreniformi brevissime acnminata

c. 2 cm. longa 2.75 cm. lata. calcaribus conicis. Gynosteminm

c. 0.35 cm. longum. Ovarinm inaequali-6costatum.

Niederl. Neu-Guinea: Auf dem Goliath in 1850 m.û.d.M.

(A. C. de Kock n. 33 u. 172).

Calaiitlie lueviîçeaiia J J s. n. sp.

Pseudobnlbi 3folii. Foha anguste lanceolata, 20 — 25 cm.

longa. Inflorescentiae abbreviatae, c. 6.5 — 9 cm. longae, densae,

rachide c. 4 — 4.5 cm. longa. Bracteae rhombeae, acuminatae.

Flores valde curvati. Sepala oblonga, concava, obtusa, lateralia

falcata, 1.1—0.9 cm. longa. Petala e basi cuneata ovata. Labellum

simplex, longitudine 0.4 cm. columnae adnatum, lamina quadran-

c.
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gula obovata basi callo Uformi donata 0,4 cm. longa apice 0.25 cm.

lata, calcari oblongo obtuso 0.44 cm. longo. Anthera erostrata.

Niederl. Neu-Guinea: Auf dem Goliath in 1250 m. und 1700

111. û. d. M. (A. C. de Kock n. 19 u. 173).

Verwandt mit C. rhodochila Scliltr.

Caiaiitlie cawleseeiis J. J. S. n. ^p.

Caulis erectus, elungatus, foliatus, c. 17.5 cm. longus. Folia

parva, bifaria, lanceolata, auguste obtusa, c. 6.5—9 cm. longa;

vaginae latae. Inflorescentiae axillares, brèves, densae, c. 4.5 — <3

cm. longae. Bracteae magnae, persistentes. Flores minusculi.

Sepala oblonga^ 0.775 cm. longa. Petala obovato-oblonga. Label-

lum longitudine 0.4 cm. columnae adnatum, simplex, calcaratum,

totum 1.25 cm. longum, lamina libéra oblonga obtusa nuda

c. 0.24 cm. longa, calcari cylindrico obtuso 0.8 cm. longo. Anthera

truncata,

Niederl. Neu-Guinea: Auf dem Goliath in 3250 m. ii. d. M.

(A. C. de Kock n. 144).

Cirloiiiera (Sect. Capitatae) l>ekoc*kii J. J. S. n. sp.

Gaules ramosi. Folia lanceolata, valde inaequaliter biloba,

carnosa, c. 1.7 — 2 cm. longa, 0.4 — 0.5 cm. lata: vaginae veiru-

cosae, eciliatae. Inflorescentiae nutantes, c. 6florae. Flores c.

0.65 cm. longi. Sepalum dorsale ovale, obtusum, lateralia inferne

connata, calcar amplectentia, mentum c. 0.4 cm. longum formatia.

Petala oblongo-obovata, obtusa. Labellum gynostemio basi adnatum,

calcari oblongo lateraliter compresse c. 0.375 cm. longo, lamina

porrecta subtriloba obtusa basi transverse incrassata. Gjaiostemium

clavatum, pede distincte.

Niederl. Neu-Gunea : Auf dem Goliath in 3250-3450 m.û.d.M.

(A. C. de Kock n. 74 u. 159).

Wahrscheinlich G. papuana Rolfe am nachsten stehend.

Oloiliera (Sect. Capitatae) £;'olîallieil§i!!> J. J. n. sp.

Folia ovato-lanceolata, sensim acuminata, inaequaliter bidentata,

carnosa, c. 8.5 cm. longa, 1.5 cm. lata ; vaginae everrucosae, apice

dente donatae. Inflorescentiae dense muititlorae. Bracteae magnae,



ovato-triangulae, Sepala petalaque oblonga, obtusa, sepala lateralia

basi saccato-connata, calcar amplectentia, 1.3 — 1.1 cm. longa.

Labelliim basi columnae adnatum, lamina obovato-quadi'angula

0.4 cm. longa, calcari ovario adpresso ovali a dorso compresso

0.3 cm. longo. Anthera cucullata, orbicalaris, bilobula, basi conica.

Niederl. Neu-Guinea: Auf dem Goliath in 1850 m.û.d.M.

(A. C. de Koclv n. 32).

Verwandt mit G. dentifera J. J. S , G. subracemosa J. J. S. u. s.w.

Ciiloiliei'a (Sect. Capitatae) |ialil^lri«i J. J. S. n. -p.

Folia conferta, erecta, lanceolata, vix bilobala, crasse coriacea,

c. 7.5 cm. longa, 1.3 cm. lata; vaginae apice antice excisae.

Inflorescentiae pluritlorae. Bracteae c. 1 6— 1.8 cm. longae. Flores

c. 0.9 cm. longi. Sepalum dorsale oblongum, c. 0.75 cm. longum,

lateralia saccato-connata; mentum c. 0.15 cm. longum. Petala

oblonga. Labelli lamina quadrangula, apiculata, c. 0.34 cm. longa;

calcar lateraliter compressum, rotimdatum, dorso 0.2 cm. longum.

Anthera orbicularis, leviter retusa, basi conica.

Niederl. Neu-Guinea: Auf dem Goliath in 3200— 3450 m.ii.

d.M. (A. C. de Kock n. 72).

Ciiloiiiera (Sect. Capitatae) triaiijSiilai'ÎN J. J. S. n. sp.

Folia ovato-lanceolata, inaequali-obtusa, carnosa, c. 3.5 cm.

longa, 0.87 cm. lata, vagina apice dente brevi lato laminae oppo-

sito instructa. Inflorescentia satis multiflora. Bracteae orbiculari-

ovatae, magnae. Sepala triangula, c. 1 cm. longa, lateralia usque

ad médium saccato-connata. Petala rhombeo-oblonga. Labellum

totum 0.6 cm. longum, lamina late triangula obtusa carnosa 0.57

cm. lata, calcari saccato rotundato 0.4 cm. longo. Gynostemium api-

ce dilatatum, 31obum, subcrenulatum.

Niederl. Neu-Guinea: Auf dem Goliath in 3250 m.u.d.M.

(A. C. de Kock n. 142).

Unter den Verwandten durch die dreieckige Lippenplatte

ausgezeichnet.

Cifloiiiera (Sect. Uniflorae) aeiiiiiiiiata J. J. S. n. sp.
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Gaules ramosi, tenues. Folia eiecto-patentia, lineari-subulata,

inaequaliter bidentata, dente longiore truncato, supra canaliculato-

concava, c. 2.7 — 5.3 cm. longa, 0.225 — 0.25 cm. lata: vaginae

verrucosae, pallide fimbriatae. Flores médiocres. Sepala oblonga,

apiculata, c. 1.25 cm. longa, lateralia alte in saccum calcar

amplectentem connata. Petala late spathulato-obovata. Labellum

totum c. 0.6 cm. longum, lamina cucullata expansa transverse

ovali-ovata in lobum médium tringulum acuminata c. 0.35 cm.

longa 0.4 cm. lata, calcari brevi lato retuso. Anthera basi haud

conico-incrassata, apice recurva. Rostellum subtruncatum.

Niederl. Neu-Cluinea: Auf dem Goliath in 1800 m.ii.d.M.

(A. C. de Kock n. 2V) pp.)

In der Sektion bemerkenswert wegen der sackig verwach-

senen paarigen Sepalen.

filloiiiera (Sect. Uniflorae) hrevipetala J. J. S. n. sp.

Gaules ramosi, tenues. Folia patentia, parva, oblongo-ovata,

obtusa, striolata, crassa, c. 0.35 — 0.7 cm. longa: vaginae verru-

cosae, efimbriatae. Flores parvi. Sepala ovata, longissime subulato-

acuminata, c. 0.56 cm. longa, lateralia obliqua, basi breviter

connata. Petala minora, quinquangularia. Labellum columnam

haud amplectens, apice decurvo triangulo c. 0.075 cm. longo,

calcari lateraliter compresso subobovato 0.27 cm. longo. Stigma

cum rostello truncato bilabiat«imi.

Niederl. Neu-Guinea: Auf dem Goliath in 2000 m.ii.d.M.

(A. G. de Kock n. 40).

Eine sehr charakteristische Art.

CHloiliera (Sect. Uniflorae) eoiliKllltiiiata J. J. S. n. sp.

Gaules ramosi, filiformes. Folia subulata, obtusa, supra con-

vexa cum sulco longitudinal!, subtus convexa, c. 0.45 — 1 cm.

longa, 0.07 cm. lata; vaginae verrucosae, fimbriatae. Flores 0.U5 cm.

lati. Sepala oblonga, usque apicem fere conglutinata. Petala

oblonga, subobovata. Labellum totum c. 0.43 cm. longum, lamina

cucullata expansa transverse ovali cum lobo intermedio humili

rotundato c. 0.24 in longa 0.375 cm. lata, calcari conico ovario
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miilto breviore obtuso. Anthera basi conico-incrassata, apice

rotundata, reearva. Rostellum 21obiim.

Niedeii. Xen-Giiinea : Aiif dem Goliath in 3000 m. il. d. M.

(A. C. de Kock n. 55).

Scheint am meisten mit G. toiricellensis ^Schltr.) J. J. S. ver-

wandt zii sein.

fiiloiliera iSect. Uniflorae) f'i*iilic*liEci J. J. S. n. sp.

Gaules ramosissimi, ramulis tenuissimis. Folia parva, lanceola-

ta, obtusa, supra utrinque convexa, 0.3 — 0.8 cm. longa: vaginae

verrucosae, parce fimbriatae. Flos pro planta majusculus, sepalis

petalisque retlexis valde convexis lanceolatis 1.25 cm. longis,

petalis brevioribus. Labelli lamina concava, transverse rhombea,

obtusa, c. 0.3(3 cm. longa, 0.525 cm. lata, calcar cylindricum,

infra apicem subintlatum, 1.44 cm. longum. Ovarium pedicellatum

1.55 cm. longum.

Niederl. Neu-Guinea: Auf dem Goliath in 3250 m. û. d. M.

(A. C. de Kock n. 104).

Nahe verwandt mit G. carnea J. J. S.

Curloiliera (Sect. Uniflorae) liioiilliea J. J. S. n. sp.

Gaules tenues, ramosi. Folia patentia, ovata vel oblongo-ovata,

obtusa, utrinque convexa, supra sulcata, c. 0.5 — 0.725 cm. longa,

0.175 — 0.225 cm. lata: vaginae verrucosae, fusce fimbriatae.

Flores majusculi. Sepala ovata, acuta, c. 0.0 cm. longa. Petala

late rhombea. Labellum breviter calcaratum, lamina porrecta

ovata 0.275 cm. lata, calcari lateraliter compresso obovato 0.24 cm.

longo. Golumnae auriculae elongatae. Anthera ovalis, bilobula,

basi conica. Ptostellum bifidum. Stigmatis margo inferior cucullatus.

Niederl. Neu-Guinea: Auf dem Goliath in 1900 — 3450 m. û.

d. M. (A. G. de Kock n. 34 u. 93?j.

Cnloiiierci (Sect. Uniflorae) !«aeeo!«eimla J. J. S. n. sp.

Gaules ramosi, tarâtes, tenues. Folia erecta, subulata, anguste ob-

tusa, utrinque convexa, supra longitudinali-sulcata, c. 1 — 3 cm. longa,

0.225 — 0.26 cm. lata; vaginae parce verruculosae, fusce fimbriatae.
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Flores parvi. Sepala subobata, apiculata, c. 0.6 cm longa, lateralia

basi in laciniam apice cucullatam calcari inferne adpressam dilatata.

Petala oblonga, obtusa. Labellum majiisculum, longe calcaratum,

totum c. 1.1 cm. longum, lamina cucullata subtriloba expansa

0.27 cm. lunga, 0.78 cm. lata, calcari conico-cylindrico obtuso

0.9 longo. Anthera apice bilobula, basi vix elevata. Rostellum

vix retusum.

Niederl. Neu-Guinea: Auf dem Goliath in 3250 m. û. d. M.

(A. C. de Ivock n. 90).

Bemerkenswert sind die seitlichen Sepalen.

\).Cjiloiliera (Sect. Uniflorae) scnilfleilS J. J. S. n. sp

Gaules elongati, patentissime ramosi. Folia patentissima,

anguste ovaco-lanceolata, inaequaliter bidentata, papyracea, c. 0.7 —

0.75 cm. longa, 0.225 — 0.375 cm. lata; vaginae verrucosae, parce

fimbriatae. Flores parvi. Sepala ovata, apiculata, convexa, lateralia

oblique dilatata, breviter connata, c. 0.725 — 0.(56 cm. longa. Petala

oblonga, obtusa. Labellum longius calcaratum, totum cm. 0.7 cm.

longum, lamina cucullata expansa transverse oblonga apiculata

c. 0.6 cm. lata, calcari cylindrico superne antice inflato apice bilobulo

c. 0.6 cm. longo. Rostellum subtruncatum.

Niederl. Neu-Guinea : Auf dem Goliath in 1500 m. û. d. M.

(A. C. de Kock n. ISS).

Bemerkenswert wegen der bis 3 m. langen Stengel.

Oloiliera (Sect. Unitlorae) lerreslii)* J. J. S. n. sp.

Gaules ramosi, tenues. Folia erecta, lanceolata, truncata,

utrinque convexa, supra longitudinali-sulcata, c. 1 — 2.2 cm. longa,

0.2-0.24 cm. lata; vaginae pallide fimbriatae. Flores médiocres.

Sepala subovato-oblonga, apiculata, lateralia brevissime connata,

c. 1 — 0.S5 cm. longa. Petala cuneato-ovalia, sepalis latiora. La-

bellum columnam superans, tota lamina ambitu texpansa) subor-

biculari in lobum médium triangulum acuminata c. 0.44 cm. longa et

lata, calcari parvo oblongo retuso 0.3 cm. longo. RosteUum bifidura.

Niederl. Neu-Guinea: Auf dem Goliath in 1900—3450 m. ii.

d. M. (A. G. de Kock n. 56).



Verwaiidt mit G. acummata J. J. S.

Ceratost.vlis (Sect. Acaules) *iie«i«iili«i J. J. S. n. sp.

Gaules fasciculati, c. 4 cm. loiigi. Foliam subliiieare. conico-

apiculatum, iitrinque convexum, supra sulcatum, c. 3.5 — 4 cm.

longum, 0.325 — 0.425 cm. latum. Flores bene aperti. Sepala

oblonga, obtusa, dorso basi pilosa, c. 0.5 cm. longa; mentum
abbreviatum. Petala oblongo-elliptica, acuta. Labellum sessile,

parvum, ovale, apice trianguloincrassato, costis 2 puberulis, costa

tertia superne interposita, c. 0.25 cm. longum. Pes gynostemii

subnulhis.

Niederl. Neu-Guinea: Riicken des Goliath in c. 2000 m. ii. d. M.

(A. C. de Kock n. TV).

Verwandt mit C. albiflora J. J. S.

ileilfll'OlHlllII (Sect. Cadetia) a|)riillim J. J. S. n. sp.

Gaules tenues, quadrisulcati, c. 1.3 — 5 cm. longi. Folium

oblongum, acutum, carnosum, c. 2 — 4 cm. longum. Intlorescentiae

ante et pone folium, 1 florae. Flos majusculus. Sepala oblonga,

c. 0.7 cm. longa; mentum ovario adpressum, oblongo-conicum,

c. 0.25 cm. longum. Petala sublinearia, obtusa, convexa. Labellum

unguiculatum, 3 lobum, lobis lateribus acutis valde falcato-recurvis,

lobo intermedio late cuneato-obcordato cum lobulo parvo in sinu

inferne verrucoso-incrassato c. 0.575 cm. lato. Gynostemium
c. 0.20 cm. longum, infra stigma pufDerulum, auriculis triangulis.

Ovarium pedicellatum Oangulatum, c. 1.5 — 1.75 cm. longum.

Niederl. XeuGuinea; Auf dem Goliath in c. 2000 und 3250

m. u. d. M. (A. G. de Kock n. 1!1 u. X).

l>eiiflr(»lHiiiii (Sect. Gadetia) ^'oiiatlieiiNe J. J. S. n. sp.

Terrestre. Pseudobulbi subremoti, subfusiformi-cylindrici,

2 — 4 cm. longi. Folium oblongum, carnosum, 3— 4 cm. longum.

Intlorescentiae ante et pone folium, Iflorae, erectae. Flos majus-

culus. Sepala reflexa. ovata, c. 0.9 cm. longa; mentum calcari-

forme, elongatum, subrectum, lateraliter compressum, c. 1.0 cm.

longum. Petala suborbicularia, subabrupte acuminata, apice recurva.

Labellum 31obum, lobis lateralibus erectis oblique rotundato-

quadrangulis, lobo medio multo majore late obcordato cum apiculo
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in sinu carnoso papilloso-puberulo. Gynostemium breve^ auriculis

latis obtLisis. Ovariam pedicellatum elongatum, triquetrum,

c. 4 cm. longum.

Niedeii. Neu-G-uinea : Gipfel des Goliath in 3250 m. ii. d. M.

(A. C. de Kock n. XI u. 86).

HeiHlrohiillll (Sect. Cadetia) maei'oiolHiill J. J. S. n. sp.

Terrestre. Gaules cylindrico-quadranguli, 4sulcati, c. 3 cm.

longi. Folium oblongum, obtuse bidentatum cum mucrone obtuso,

carnosum, c. 2.05 cm. longum. Inflorescentiae ante et pone fulium,

Iflorae. Flos magnus. Sepala oblonga, c. 1 cm. longa; mentum
reversum, auguste subcylindricum, c. 0.Ô5 cm. longum. Petala

lanceolata, longe acuminata, apice revoluta. Labellum unguicu-

latum, olobum, lobis lateralibus obtusissimis convexis, lobo

intermedio maximo late spathulato ex ungue cuneato transverse

ovali c. 1.25 cm. lato. Gynostemium brève. Ovarium pedicellatum

triquetrum, interne Ôangulatum, c. 2.85 cm. longum.

Niederl. Neu-Guinea: Gipfel des Goliath in 3250 m.û.d.M.

(A. C. de Kock n. VI).

l>eilfll'olMlllll (Sect. Sarcopodium) Niiiiplex J. J. S. n. sp.

Pseudobulbi ovales vel obovoidei, 2.2 cm. longi. Folia 2,

ovata, 2.5 — 3.5 cm. longa. Inflorescentiae 2, 2tlorae. Flores

majusculi, carnosi. Sepalum dorsale ovatum, c. 2.2 cm. longum,

lateralia triangula. Petala elliptica, brevissime acuminata. Labellum

simplex, marginibus valde incurvis concavum, ambitu ovatum,

apiculatum. l)asi sul)truncatum, callo magno 3costato in basi,

expansum c. 1.45 cm. longum, 1.1 cm. latum. Pes gynostemii

vix curvatus, c. 0.7 cm. longus.

Niederl. Neu-Guinea: Auf dem Goliath in 2700 m.û.d.M.

(A. C. de Kock n. 113).

neiidrotiiiiiii (Sect. Latouria)acutisepaiiim J.J.S.n.sp.

Folia oblongo-elliptica, crasse coriaceae, 4.5—11 cm. longa.

Inflorescentiae laxe ad Ôtlorae, ad 21 cm. longae, rachide ad 7

cm. longa. Flores médiocres, haud valde aperti, glabri. Sepala

oblonga, subulato-acuminata, c. 2,3 cm. longa, ad 0.75 cm, cm.
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lata; mentum c. 0.0 cm. longum. Petala oblique obovato-oblonga,

abrupte acuminata, c. 2 cm. longa, O.U cm. lata. Labeilum purrectum,

valde concavum, intus costis 2 sulco separatis usque ad basin

lobi intermedii superne cum costa tertia brevi simili interposita

connatis, omnibus superne verruculosis, expansum c. 2.2 cm. longum.

1.15 cm. latum, lobis lateralibus triangulis crenatis, lobo intermedio

rhombeo-oblongo subulato-acuminato. Pes gynostemii rectus, oblon-

gus. Ovarium pedicellatum glalirum, c. 2,5 cm. longum.

Niederl. Neu-Guinea: Auf dem Goliath in 3250-3450 m.ii.d.

M. (A. C. de Kock n. 78, 97, 122, 137 u. 104).

neiHll'OlMIim (Sect. Latouria) si'iiltallllll J. J. S. n. sp.

Folia ovata ad oblongo-ovalia, crassa, c. 5— 8 cm. longa. In-

florescentiae c. 7—10 cm. longa, c. 12flora. Flores mediores,

glabri. Sepala oblongo-triangula, conico- vel subulato-apiculata,

c. 2.2 cm. longa. mentum c. 1.1 cm. longum. Petala subspathulato-

oblonga, conico-apiculata. Labeilum valde cur\-atum, intus costis

2 validis usque infra basin lobi intermedii superne verruculosis

basi evanescentibus, costa tertia verruculosa superne interposita,

expansum c. 2 cm. longum, 1.33 cm. latum, lobis lateralibus

erectis semiorbicularibus, lobo intermedio sinubus obtusis a lobis

lateralibus separato ovato-triangulo acuminato c. 0.025 cm. longo. Pes

gynostemii leviter curvatus, linearis. Ovarium pedicellatum,

glabrum, c. 4.4 cm. longum.

Niederl. Neu-Guinea: Auf dem Goliath in 3250 m. m. û. d. M.

(A. C. de Kock n. 70 u. 101).

lleii<lr<»lHiiiii (Sect. Latouria) rliomho£;'io«i!^iiiii J. J.

S. n. sp.

Gaules subbifolh. Folia oblongo-lanceolata, obtusa, c. — 8.75

cm. longa, 1.3 — 1.8 cm. lata. Inflorescentiae laxe pauciflorae,

ad c. 11 cm. longae. Sepala lanceolata, subulato-acuminata, c. 2.5

cm. longa ;
mentum cum ovario anguhmi obtusum faciens, rectum,

obtusum, c. 0.8 cm. longum. Petala spathulata, acuminata,

cm. 73 cm. lata. Labeilum 31obum, Scostatum, costis lateralibus

validis, intermedia brevi, omnibus ad basin lobi medii terminan-

tibus superne verruculosis, expansum rhombeum, 1.85 cm. longum,
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1.3 cm. latuin, lobis lateralibus late rotundato-triangulis, lobo

intermedio triangalo acuminato.

NiederL Neu-Guinea: Auf dem Goliatli in 3200 m. ii. d. M.

(A. C. de Kock n. 77 a. 1&2}.

OeiHii'olHiiiii (Sect. Latouria) terrestre J. J. S. n. sp.

Folia oblonga, bidentata, crasse coriacea, c. 9— 10 cm. longa.

Intlorescentia c. 10 cm. longa, laxe c. 4flora. Flores magni, haiid

bene aperti, glabri. Sepala oblonga, acuminata, glabra. c. 2.85

cm. longa, 1 cm. lata; mentum brevissimum, c. 0.5 cm. longum.

Petala spathulata, acuminata, c. 4 cm. longa, 1.175 cm. lata.

Labellum porrectum, valde concavum, intus costis 3 paidum ultra

médium usque, apice incrassatis, lateralibus inferne amplicitis,

intermedia brevi inferne evanescente, expansum c. 3 cm. longum,

1.83 cm. latum, lobis lateralibus rotundatis, lobo intermedio e basi

subsemiorl)iculari acuminato c. 0.85 cm. longo. Pes gynostemii

rectus, quadratus. Ovarium pedicellatum glabrum, c. 3 cm. longum.

Niederl. Neu-Guinea: Auf dem Goliath in 2500 m. û. d. M.

(A. C. de Kock n. 119).

Deiifil'ohiiiiii (Sect. Grastidium) erec*to|mteii!* J. J. S.

n. sp.

Gaules elongati, tenues, compressiusculi. Folia erecto-patentia,

lanceolata, sensim acuminata, bidentata, c. 3 — 4 cm. Ljnga, vaginae

punctatae. Intlorescentiae 2ilorae. Flores médiocres. Sepala oblonga,

obtrsa, c. 1.2 cm. longa: mentum brève, latum, incurvum. Petala

ol)longo-obovata, oljtnsa, aequilong'a. Labellum subtrilobum. intus

interne costa simplici, expansum 1 cm. longum, lobis lateralibus

abljreviatis laceratis, l()l)o inedio obovato-orbiculari apiculato apice

abrupte recurvo c. 0.475 cm. longo. Gjuiostemium majusculum,

pede incui'vo ecalloso. Ovarium pedicellatum c. 1.25 cm. longum.

Niederl. Neu-Guinea: An der Nordkiiste (K. Gjellerup, ohne

Nummer).

Nahe verwandt mit D.igneum J. J. S.

l>eil«ln>l>ÊiliBl (Sect. Grastidium) riitt-|ll<»siim J. J. S.

n. sp.
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Gaules elongati. Folia linearia, valde inaequaliter bidentata,

c. 7.5 — 9.75 cm. longa, 0.47 — 775 cm. lata. Flores médiocres.

Sepalum dorsale oblongum, c. 1.25 cm. longum. lateralia mentum

rectum c. 0.43 cm. huigum formantia, oblique triangula, acuta.

Petala subrhombea, unguiculata. Labellum e basi cuneata ^lobura,

intus Costa lougitudinali undulata et transverse lamellulatum,

expansum 0.95 cm. longum, 0.(375 cm. latum, lobis lateralibus

oblique quadrangulis crenatis, lobo medio trausverse subrhomheo

brevissime acuminato 0.65 cm. lato. Pes gyuosteraii linearis,

subrectus, c. 0.43 cm. longus. Ovarium pedicellatum 1.2 cm. longum.

Kiederl. Neu-Guinea: Auf dem Goliatb in 150 m. û. d. M.

(A. C. de Kock n. ISl).

l>eiHil'oliiiilii (Sect. Pedilonumi coilcaviNf^îiiiiiiii

J. J. S. n. sp.

Gaules elongati, ramosi. Folia lanceolata, obtusa, in ramulis

3 — 4 cm. longa, 1 — 1.45 cm. lata. Racemi brèves, c. 5 — 7flori.

Bracteae suborbiculares. Flores c. 1.45 cm. lati, 1.6 cm. longi.

Sepala ovalia, obtusa, c. 0.8 cm. longa; mentum subglobosum,

c. 0.67 cm. longum. Petala obovata. Labellum basi tantum pedi

columnae a'ffixum, spathulatum, superne valde cucullato-concavum,

gynostemium longe superans, c. 1.4 cm. longum, ungue ovali lamella

transversa a lamina expansa late cuneata c. 1.25 cm. lata separato.

Pes gynostenlii e basi recta lineari valde dilatatus, apice concavus,

c. 0.67 cm. longus. Ovarium pedicellatum 1.1 cm. longum.

Niederl. Neu-Guinea: Auf dem Goliath in 1600 m. il. d. M.

(A. G. de Kock n. 203).

Verwandt mit D. glomeratum Rolfe.

l>eiitlrol>îiiiii (Sect. Pedilonumîereiialifblîiiiii J. J. S.

n. sp.

Gaules erecti, foliati. Folia erecta, divergentia, subovato-

lanceolata, obtusa, rectangule concava, minute crenulata, c. 2.5—
3.5 cm. longa. Inflorescentiae pseudoterminales, erectae, brèves,

c. Oflorae. Flores majusculi. Sepala ovalia, obtusa, c. 1.35 cm.

longa; mentum cylindricum, obtusissimum, vix curvatum, c. 1.8cm.

longum. Petala rhombeo- obovata. Labellum pedi columnae brevissime
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adnatum, spathulatum, concavum, ungue incrassatione transversa

donato c. 1.8 cm. longo, lamina rhombea obtusa 1.25 cm. longa

1.1 cm. lata. Pes gynostemii apice excavatione et dente donatus.

Ovarium pedicellatum c. 2.3 cm. longum.

Niederl. Neii-G-uinea : Auf dem Cloliath in 3250 — 8450 m. u.

d. M. (A. C. de Kock n. 71, 102, 126, 158 u. 165).

OeiifIrolMiiiii (Sect. Calyptrochilus) ari«i|ifei*iiiii J.J.

S. n. sp.

Gaules quadranguli, foliati. Folia ovata, aristifera, minutissime

denticulata, c. 1.4 — 1.7 cm. longa, vagina verrucosa. Racemi in

caulibus defoliatis, 2 — 3flori. Flores illis B. mitriferi J. J. S.

similes et aeqiiimagni. Sepala ovata, obtusa, verruculosa, c. 0.75

cm. longa; mentum conicum, subrectum, c. 1.57 cm. longum,

marginibus anticis longe connatis. Petala oblonga. Labellum pedi

columnae longe adnatum, spathulatum, apice incurvo timbriatulo

cucullatum, intus appendice hippocrepiformi donatum, expansum

1.85 cm. longLim, 0.9 cm. latum. Clynostemium in utraque stig-

matis parte dente obtusangulo donatum. Ovarium pedicellatum

valde 6costatum c. 2.45 cm. longum.

Niederl. Neu-Guinea : Auf dem Goliath in 900 m. u. d. M.

(A. C. de Kock n. 14).

l>Cil(lrolHlllll (Sect. Calyptrohilus) C*a2y|ltratlllll J. J.

S. n. sp.

Gaules elongati, teretes. Folia patentia, oblonga, obtusa, c.

3 — 4 cm. longa, 1.2 cm. lata; vaginae verruculosae. Inflores-

centiae latérales, brèves, c. 4florae. Flores c. 1.7 cm. lougi.

Sepalum dorsale ovatum, obtusum, 0.7 cm. longum, lateralia

oblique triangula; mentum conicum, obtusum, c. 1 cm. longum.

Petala oblongoobuvata. Labellum longitudine 0.7 cm. pedi columnae

adnatum, spathulatum, concavum, nudum, superne haud valde

dilatatum, margine apicali subito inflexo medio fimbiiatulo cucul-

latum, c. 1,25 cm. longum. Gynostemium utrinque dente obtuso do-

natum. Ovarium tenuiter pedicellatum clavatum, c. 1.6 cm. longum.

Niederl. Neu-Guinea: Auf dem Goliath in 1950 m. ii. d. M.

(A. G. de Kock n. 30).
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A^erwanclt mit D. ynitriferum J. J. S.

llciHil'obiulii (Sect. Calyptiochilus) oblii!^i|iclnliiiii

J. J. S. n. yp.

Cailles elongati, tlexuusi. Folia ovata, obtiisa, apiciilata,

c. 2-3 cm. longa, 1-1.75 cm. lata, vaginae vix veri-uciilosae.

Inflorescentiae axillares, brèves, 4-r)florae. Bracteae majusculae.

Flores c. 2.85 cm. longi. Sepala ovato-ovalia, obtiisissima, c. 1.825

cm. longa; mentum subcylindricum, obtusangulocurvatum, obtu-

sum, c. 1.7 cm. longum, superne clausum. Petala oblonga. Label-

lum' interne (0.7 cm.) pedi gynostemii adnatum, spathulatum,

apice cucullato-inflexum et minute laceratum. nngue c. 1 cm.

longo, lamina expansa late rhombea c. 1.25 cm. longa et lata.

Pes gynostemii apice excavatus. Ovarium pedicellatum clavatum,

2.9 cm. longum.

Niederl. Neu-Guinea: Aiif dem Goliath in 1850 m.ii.d.M.

(A. C. de Kock n. 208).

I^eiiflrohiiiiii (Sect Oxyglossum) a«i|ieriroliiim J.

J. S. n. sp.

Pseudobulbi approximatif c. 1-2.2 cm. longi, 2folii. Folia

ovata vel oblonga, acuta, carinata, supra dense verrucosa, 1.5—

3.6 cm. longa. Intlorescentia pseudoterminalis, erecta, brevis,

2flora. Bracteae latae, acnminatae. Sepala ovalia, dorso densissime

verrnculosa, c. 1.5 cm. longa; mentum ovario adpressum, conicum,

obtusum, c. 1.2 cm. longum. Petala obovato-spathulata. Label-

lum basi pedi columnae adnatum, spathulatum, acutum, simplex,

concavum, intus parce verruculosum, c. 2.2 cm. longum, antice

0.66 cm. latum, iamella transversa in ungue. Pes gynostemii costa

longitudinali et in 2/5 infra apicem membrana transversa donatus.

Ovarium pedicellatum dense verruculosum,- c. 1.85 cm. longum.
^

Niederl. Neu-Guinea: Auf dem Goliath in 900 m.û.d.M.

(A. C. de Kock n. 15).

Deiltil'ohiiiiii (Sect. Oxyglossum) oalcarhiiil J.J.S.n.sp.

Terrestre, pusillum. Pseudobulbi approximati, ad nodos con-

stricti, c. 0.8-1.2 cm. longi, 3(-4)fohi. Foha linearia, obtusa,

apiculata, superne ciliolata, c. 2-3.7 cm. longa. Intlorescentia
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2flora, bracteis veiTUCulosis. Flores c. 3.5 cm. loDgi. Sepaliim

dorsale oblongum, lateralia triangula, acutiuscula, c. 1.45— l.o

cm. longa; mentum auguste conicum, bilobum. c. 2.25 cm. longiim.

Petala lanceolato-spathulata. Labellum inferne pecli gynostemii

adnatiim, liiieare, apice subtrilobum erosukimqiie, concavum, c.

2.75 cm. longum, lobis lateralibus humilibus obtusis reciirvis,

lobo intermedio- triangiilo c. 0.1(3 cm. longo. Ovarium pedicellatum

pentapterum, c. 3.6 cm. longum.

Niederl. Neu-Cluinea: Gipfel des Goliath in 3250 m. il. d. M.

(A. C. de Kock n. IX, 101 u. 138).

EleiKiroIftiliiii (Sect. Oxyglossum) l>ekockii J. J. S. n. sp.

Pusillum. Pseudobulbi brèves, constricti, c. 0.25 — 0.45 cm.

longi, 3 — 4folii. Folia ovata ad lanceolata, apiculato-acuminata,

c. 0.4 — 1.1 cm. longa. Inflorescentia 1 — 2tlora. Flores magni,

c. 2.4 cm. longi. Sepala lanceolata, apiculata, lateralia falcata;

mentum angustum, bilobulum, c. 1.9 cm. longum. Petala linearia.

Labellum pedi columnae longitudine 0.8 cm. adnatum, sublineare,

superne leviter dilatatum, apice 31obulum, c. 2.325 cm. longum, lobis

lateralibus rotundato-rectangulis convexis erosis. lobo medio revoluto

triangulo 0.14 cm. longo. Ovarium pedicellatum valde 5costatum,

c. 2.3 cm. longum.

Niederl. Neu-Guinea: Auf dem Goliath in 2700 - 3000 m. u.

d. M. (A. C. de Kock n. 47).

l>eiMh'4»l>iilill (Sect. Oxyglossum) rciroficxillll J. J.

S. n. sp.

Gaules validiusculi, c. 10 cm. lungi, iiiferne 0.8 i-m. diam.,

3folii. Folia angusta, lanceolata, obtusa, supra utrlnque valde

convexa, c. 5.3 cm. longa, 0.97 cm. lata. Inflorescentiae fasci-

culatae, ternae, c. otlorae. Flores c. 3 cm. lati, 3.45 cm. longi.

Sepala ovata, obtusa, carinata, c. 1.45 — 1.05 cm. lunga: mentum

auguste conicum, retusum, 1.8 cm. longum. Petala subspathulata.

Labellum longitudine 1 cm. pedi columnae adnatum, simplex,

sublineare, superne sensim dilatatum, brevi-acutum, nudum, apice

revolutum, c. 2,75 cm. longum, 0.60 cm. latum. Ovarium pedi-

cellatum clavatum, tripterum, 2.3 cm. longum.
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Niederl. Neu-CTuinea: Auf dem Goliath in 3250- 3450 m. û.

d. M. (A. C. de Kock n. 103 u. 100: walirscheinlicli auch n. lOS,

in 2200 m. il. d. M.).

nriKiroliîllili (Sect. Oxyglossum) ru|>e!«ll*e .T. .T. S. n.sp.

Pseudobiilbi subremoti, c. 1.5-2 cm. longi, Ifulii. Folium

lanceolatum, acutum, c. 4-5 cm. longam. Intlorescentia 2tlora.

Flores c. 2.5 cm. longi. Sepala lanceolata, acuminata, omnia

carinata, c. 1.15 cm. longa: mentum angustum, obtusimi, c. 1.55

cm. longum. Petala lanceolato-spathulata. Labellum inferne gynos-

temii adnatum, lineai'e, apicem versus leviter dilatatum, apice

subtrilobam erosulumque, concavnra, c. 2.2 cm. longum, lobis

lateralibus humilibus incurvis rotundatis, lobo intermedio anguste

triangulo c. 0.225 cm. longo. Ovarium pedicellatum triquetrum,

c. 2 cm. longum.

Niederl. NeuCluinea: Auf dem Goliath in 2800 m.u.d.M.

(A. C. de Kock n. 11 u. 16(3).

l>eiulrol>iiim (Sect. Oxyglossum) «iiihiilîleriim J. J.

S. n. sp.

Pusillum, caespitosum. Pseudobulbi ovoidei, c. 0.7 cm. longi,

3folh. Folia linearia, acuminata, c. 1.5- 2.3 cm. longa, ad 0.2 cm.

lata. Inflorescentiae Iflorae. Flos c. 2.4 cm. latus, sepalis peta-

lisque patentissimis. Sepala oblongo-ovata, subulato-acuminata,

c. 1.25 cm. longa: mentum anguste conicum, obtusum, c. 0.77 cm.

longum. Petala subobovata, subulato-acuminata. Labellum inferne

pedi columnae adnatum, in 1/3 supra basin constrietum, totum

lineari-lanceolatum, 1.7 cm. longum, apice vix 3lobulum, intus

lamella bilobula transversa instructum, lobis lateralibus minimis

obtusis, lobo medio longe subulato. Anthera transversa. Pes gynos-

temii superne costa longitudinal! et dente donatus. Ovarium

pedicellatum tripterum, 1.1 cm. longum.

Niederl. Neu-Guinea: Auf dem Goliath in 300 m.fi.d.M.

(A. C. de Kock n. 19V)).

BiillMipliylZlim (Sect. Monanthaparva) eililieillifbi'ilie

J. .J. iS. n. sp.

Pseudobulbi aggregati, ovoidei, sulcati, c. 1 cm. longi. Folium
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kiiceolatum, acutum, c. 4.75—7 cm. longum. Intlorescentiae

uniflorae, peclunculo filiformi c. 3.5 — 6.5 cm. longo. Flos medio-

cris, purpureus. Sepalum dorsale lanceolatum. acutum, lateralia

latiora. omnia reflexa, c. 1.8 cm. longa. Petala ovata, acuminata,

c. 0.2(5 cm. longa. Labellum immobile, marginibus apice excepte

incurvis ample tubulosum, muriculato-verruculosum, intus 5 costa-

tum, expansum brevi-unguiculatum, late ovatum, obtusum, c. 1.2

cm. longum. U.75 cm. latum. Gynostemium curvatum, auriculis

dentatis, pede obsoleto.

Niederl. Xeu-Guinea: An dem Noord-Fluss (Exp. Lorentz

1909, Rachmat, leb. Pfl.).

KiiZlu»|Hi.v2liim (Monanthapanai qiiaiHli'a:;ii2are J. J.

S. n. sp.

Rhizoma repens. Pseudobulbi distantes, ovoidei, quadranguli,

c. 1.5 cm. longi. Folium subovatodanceolatum, acutum, c. 3.75 — 5

cm. longum. Intlorescentia folium superans, gracili^s, Iflora. Flos

c. 4.5 cm. longus, aureus. Sepala linearia, c. 2.5 cm. longa.

Petala parva, falcata, oblonga, obtusa, basi lobulo lacerato-aucta,

c. 0.3 cm. longa. Labellum mobile, oblongum, basi bilobum,

interne alte bicostatum (lobi latérales), lobo intermedio subspathu-

lato-obovato superne suborbiculari-dilatato, totum c. 0.4 cm. lon-

gum. Gynostemium 0.17 cm. longum, auriculis longe subulatis,

pede incurvo apice dilatato.

Niedeii. Neu-Guinea : Am oberen Digoel (Branderhorst, leb. Pfl.).

ISlliho|»lB.vHll!IB (Sect. Mononthaparva) !-ifcllH2e J. J. S.

n. sp.

Habitus B. caUipedis: J. J. S. Pseudobulbi ovoidei, sulcati.

Folium lanceolatum, c. 5.5—8 cm. longum. Intlorescentiae uniflorae,

pedunculo elongato filiformi. Flos mediocris. Sepala reflexa, lan-

ceolata, atropurpurea, c. 1.25 cm. longa. Petala subrhombea, fal-

cata, *c. O.ly cm. longa. ;:.abellum immobile, c. 1.25 cm. longum,

ungue concavo basi lamella transversa donato c. 0.2 cm. longo, lamina

oblongo-ovata valde convexa medio subglabra ceterum verruculosa

ochrascenti atropurpureo-punctata inexpansa c. 0.4 cm. lata. Gy-

nostemium gracile, arcuatum, auriculis quadrangulis 2dentatis,

pede calliformi.
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Niederl. Neu-Guinea: An dem Noord-Fluss (Exp. Lorentz,

Djibdja, leb. PtL).

UiiZI>o|)li.vllliiil (Sect. Monanthaparva) zeUriiiiiili J.

J. S. n. sp.

Rhizoma repens. Pseudobulbi remoti, ovoidei. 4 — 5 angulati,

c. 1.25 — 1.8 cm. longi. Folium lanceolato-lineare, acutiim, c. 5 —

6

cm. longiim. Inflorescentiae Iflorae, pedunculo Hliformi c. 7.5 cm.

longo. Flos majusculus. Sepala lanceolata, atropurpureo-sti-iata,

c. 1.5 — 1.7 cm., longa. Petala parva. oblonga, acuta, falcatula,

c. 0.34 cm. longa. Labellum mobile, e basi carnosa oblonga erecto-

biauriculata et postice bigibbosa in appendicem longe linearem

contractum, totum c. 0.925 cm. longum, appendice 0.G5 cm. longa.

Gynostemium c. 0.15 cm. longum. auriculis subulatis, pede c. 0.15

cm. longo medio callifero infra insertionem labelli transverse

incrassato. Anthera cucallata, in appendicem* magnam quadran-

gulam prodncta.

Niedeii. Neu-Gninea: An dem Noord-FUiss (Exp; Lorentz 1009,

Rachmat, leb. PtL).

Biillio|)li.ylZiiiii coHileriiiii J. J S. n. sp.

Rhizoma dependens. ramosnm. Pseudobulbi remoti, fusiformes,

in collum attenuati, ad c. 3.5 cm. longi. Folium lanceolatum,

angnstatum, acutum, c. 7.5-10 cm. longum. Inflorescentiae ad

nodos rhizomatis, brevissimae, racemosae. subbiflorae, pedunculo

c. 0.0 cm. longi. Bracteae basi infundibuliformes. Flores parvi,

nivei. Sepala ovato-oblonga. longe subulato-acuminata, c. 0.()5—

0.7 cm. longa. Petala parva, suborbiculari-elliptica, c. 0.1 cm.

longa. Labellum subsemiovale, apice rotundatum, basi truncata

medio affixum, curvatum, verruculosum, expansum 0.125 cm.

longum, 0.1 cm. latum. Gynostnmium brève, auriculis brevibus

obtusis, pede brevi. Ovarium brève, verruculosum.

Niederl. Neu-Guinea: Hiigel bei Alkmaar (Exp. Lorentz 1909,

Rachmat leb. PtL).

Verwandt mit B. fractiflexum J. J. S.

BiiZbo|)liyI2iiiii WeRoekii J. J. S. n. sp.
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Terrestre. Rhizoma longe repens. Pseudûbulbi dissiti, crasse

ovoidei, ad. c. 1 cm. alti. Folium petiolatum, crassum, obtusum,

ad c 4.5 cm. loiigum. Intlorescentiae racemosae, folia superantes,

laxe 5 — 6tlorae. Sepala lineari-lanceolata, c. 1.85 cm. longa. Petala

oblongo-elliptica, acuta, c. 0.5 cm. longa. Labellum crassum,

curvatum, subovale, glabrum, c. 0.3:^5 cm. longum. Gynostemium

brevissimum, auriculis obtusissimis, pede iiicurvo basi valde tumido

dimidia parte superiore lil:)ero. Pedicellus aiticulatus.

Niederl. Neu-Guinea: Gipfel des Goliath ip oiîôo m. ii. d. M.

(A. C. de Kock n. XII).

l5iiil»lio|>li>ii8iiii <lî:&iliiHiiii J. .1. S. n. sp.

Rhizoma repens. Pseudûbulbi ovoidei. Folium lanceolatum,

acuminatum, ad 14.5 cm. longum. Intlorescentiae elongatae, laxe

2 — ;stlorae. Sepahmi dorsale auguste ovatum, concavum, c. 1.95

cm. longum, lateralia medio pedis columnae inserta, oblique

lanceolata, carinata, c. 2.7 cm. longa. Petala patentissima, late

unguiculata, c. 0.825 cm. longa, lamma parva 8 lubula. Labellum

curvatum, canaliculatum, apice superposito-21obulum. Gynoste-

mium stelidiis 4 bijugis instructum, stellidiis anticis minimis

subulatis, posticis multo majoribus oblongis. Pes gynostemii

longus, superne libe]-.

Niederl. Neu-Guinea: Auf dem Goliath in 900 m. ii d. M.

(A. C. de Kock n. 10 u. 11).

iSiailM»|ili.>iiBiiBi 4i-o^îallicii*iO J. J. S. n. sp.

Rhizuma dependens. Ps<-udobulbi dissiti, rhizumati tere tota

longitudine adnati, teretes, c. n.7— 1.2 cm. longi. Folium line-

ari-lanceolatum, c. 2.75-4 cm. longum. Intlorescentiae fasci-

culatae, abbreviatae, Itlorae. Sepala oblonga, c. 0.55 — 0.65 cm.

longa. Petala e basi dilatata triaugulo-angustata, erosula, c. 0.2

cm. longa. Labellum Slobum, subtus villosum, c. 0.325 cm.

longum, lobis lateralibus erectis semiorbicularibus, lobo medio

oblongo obtuso apice recurvo. Gynostemium longum, auriculis

elongato-subulatis. Anthera oblongo-quadrangula. Pes gynostemii

reclus, c. 0.125 cm. longus.

Niederl. Neu-Guinea: Auf dem Goliath in 900 m.û.d.M.

(A. C. de Kock n. 12).
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IfillIlMJpIl.vilnilB 3H»Nlic*lllll T. T. s. n. sp.

Rhizoma elongatuui. Pseudobiilbi remoti. quadranguli, c. 0.6

— 0.9 cm. longi. Folium lanceolatam, apiculatum, 2.8 — 4.5 cm.

longum, O.fiô— 0.85 cm. latum. Inflore.scentiae pone pseudobulbos

sitae, abbreviatae, Itlorae. Sepala ovata, c. 0.75 cm. longa.

Petala elliptica, 0.5 cm. longa. Labellum valde carvatum, giabrum,

convexum., undulatum, obtusum, basi 2 dentibus approximatis falca-

to-triangnlis supeine carina valida donatum. Auriculae columnae

quadrangulae, rotimdatae. Anthera rostrata. Pes gynostemii

linearis, valde incurvas, dimidia parte superiore liber.

Xiederl. Xeu-Guinea: Auf dem Goliath in 1600 m.ii.d.M.

(A. C. de Kock n. 202).

Plirealia (Sect. Caulescentes) riipesirîs J. J. S. n. sp.

Cailles elongati, c. 1.5 — 5 cm. longi. Folia erecto-patentia,

lanceolata, inaequali-biloba, c. 1.5—2 cm. longa, 0.275-0.475

cm. lata. Intlorescentiae axillares, elongatae, laxe multiflorae, ad

13 cm. longae, pedunculo compresse c. 6.5 cm. longo. Sepala

ovato-triangula, c. 0.17-0.225 cm. longa, dorsale recurvum.

Petala c. 0.17 cm. longa. Labellum breviter unguiculatum, valde

lateraliter compresso-concavum, bicallosum, expansum late 5angu-

lari-semiorbioulare, angulis basilarihus truncatis 7angulare, 0.2 cm.

latum. Pes gynostemii brevissimus. Ovarium glabrum.

Niederl. Neu-Guinea: Auf dem Goliath in 3000 m. ii. d. M.

(A. C. de Kock n. 57).

Flirealôa (Sect. Bulbosae) !«<*aii<leiis J. J. S. n. sp.

Rhizoma elongatum. Pseudobulbi valde remoti, parvi, Ifolii.

Folium oblanceolatum, obtusum, c. 2.2 cm. longum. Intlorescentiae

c. 9.5 cm. longae, rachide ad c. 2.5 cm. longa, dense c. 1 Itlorae.

Sepala ovata, omnia carinata, 0.25 cm, longa; mentum conspicuum.

Petala ovato-lanceolata. Labellum late unguiculatum, ambitu

rhombeum, concavum, lamina ovato-triangula acuminata pubescenti.

Pes gynostemii 0.175 cm. longus. Ovarium triquetrum.

Niederl. Neu-Guinea : Auf dem Goliath in 2600 m. û. d. M.

(A. C. de Kock n. 98).
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fletariiieiia iao2îallieii*iiî« J. J. S. n. sp.

Caulis breviSj ad c. 2.5 cm. longus. Folia coiiferta, lanceo-

lato-SQbulata, falcatula, acuta, c. 0.55— 0.9 cm. longa, 0.14 — 0.2

cm. lata. Inflorescentiae elongatae, ad 12.5 cm. longae, laxe

pluritlorae, rachide ensiformi ad 5 cm. longa, 0.15 — 0.175 cm.

lata. Flores 0.325 cm. lati. Sepala orbiculari-ovata, vix acuminata.

Petala sabsemiorbicularia, puberula. Labellum triangidum, inferne

puberulum.

Niedeil Neu-Guinea: Aiif dem Goliath in 3250 m. û. d. M.

(A. C. de Kock n. 95 u. 150).

Nahe verwandt mit 0. Lorentzii -J. J. S.

CZeiso!iit(Miia îiieiirviim J. T. s. n. sp.

Caulis brevis, paucifolius. Folia lorata, biloba, c. 11 cm. longa,

2.35 cm. lata. Inflorescentiae deorsum spectantes, simplices,

foliis breviores. Flores minusculi, sepalis petalisque incurvis

subspathulato-oblongis obtusis fiisco-maculatis c. 0.45 — 0.4 cm.

longis. Labelli lobi latérales rectanguli, margine antico incurvi,

basi incrassati; lobus intermedius recurvus, subreniformis, carnosus,

c. 0.275 cm. latus: calcar subobovoideum, a dorso compressum,

rotundatiim, c. 0.4 cm. longum, lamella dorsali triangida truncata

3crenulata. Pollinia 4, inaequimagna, stipite lineari.

Niederl. Neu-Guinea: An dem Noord-Fluss (Exp. Lorentz

1907. Djibdja leb. Ptl.).

Verwandt mit C. inarsupiale Krzl.



jlYMENOPHYLLACEAE JVIALÂYANAE.

VON

Dr. E. ROSENSTOCK.

Die hier aufgefiilirten Hymenopliyllaceen betinden sich im

Herbar des Botanischen Gaitens zu Buitenzorg. Sie stammen

zum grosseren Teil von Bornéo (gesammelt von Hallier und

durch die Expédition Nieuwenhuis *), der Insel Batu (gesammelt

von Raap) und von Amboina (gesammelt von Boerlage und

Treub). Hierzu kommen einige xVrten, die auf Mittel-Sumatra

(von Beccari), auf Timor (von Forbes) und auf Neu-Cluinea (von

Dumas) gefunden wurden. Mit ihrer Bestimmung batte Christ

bereits begonnen, er iiberliess mir dann, als er sich von den

botanischen Arbeiten zurûckzog, die weitere Bearbeitung.

Gotha, d. 31 Marz 1911.

HT.^IK^OPHl LLim Sm.

o 1. H. |Hliiicil3iflorillll Pi. Hym. 32, 55.

Hab. : Sumatra (Berg Singgalatig), 1. Beccari No. 283.

Av. : Philippinen, Java.

2. II. Treilbii Racib. Pterid. Buitenz. 15.

Hab. : Amboina [Tuna), 1. Boerlage No. 345.

Ar. : Java.

3. H. Bliiilieaiiliill Spr. Syst. 4. 131.

Hab. : Insel Batu, 1. Raap No. 180.

Ar. : Geylon, Malaya.

4. H. iilfe£;*rillll v. d. B. PI. Jungh. 1. 563.

Hab.: Bornéo, 1. Hallier No. 1791 ex p.

') Vgl. Christ, Filices Borneenses, Ann. Buitenz. 2e. Série Vol. V, pag. 92.
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5. H. JaVHiliciim Spr. Syst. 4. 132.

Var. COlll|llaiiata Ros. n. var. (? H. atrovirens Colenso,

Tasm. J(uirn. 2. HSS).

Hab. : Bonieo. 1. Hallier Nu. 55().

Ar. : Ceyhm, Malaya, Tasmania.

6. H. mirraililllllll v. d. B. Pi. Jimgh. l. 566.

Hab.: Sumatra (Berg Singgalang). 1. Beccari No. 484 ex p.

Ar. : Java.

7. H. Keiil^varfiliî v. d. B. Nederl. Kr. Arch. 4. 399.

Hab.: Bortieo, 1. Hallier No. 1792 ex p.

Ar. : Tidore [Moluccen). Java.

8. H. profllicflllll Kze, Bot. Ztg. 1848. 305.

Var. iiilem'iioha Ros. n. var.

Varietas ala rhacheos angustiore, stipite terete, laciniis latio-

ribiis, indusii lobis integerrimis a typo diversa.

Hab.: Bornéo, 1. Hallier No. 1791.

Steht dem H. modestiim v. d. B. nahe, das jedoch kleinere

Dimensionen hat und dessen Rhachis nur in der Spitze getlugelt ist.

9. H. Jiiii^iiiiliiiiî V. d. B. PI. .iLingh. 1. 570.

Hab. : Amboma, 1. Boerlage No. 483 (forma pinnulis magis

quam in typo partitis, sensim in apicem haud elongatum tran-

seuntibus).

—

Bornéo [Biikit Kasioîï] Exp. Nieuwenhuis. 1. .Jaheri

No. Wi2.-ih. 1. Amdjah s. n. (Herb. Bog. No. 225, forma

pinnulis quam in typo Ijrevioribus densioribu^^que).

A.Y. : Typisch wohl nnr anf Java.

lu. H. saîakeil!^î_' Racib. Pterid. Buitenz. 18.

Hab.: Borywo. 1. Halliei- No. 1790.

Ar. : Java.

11. H. %oliiii4;-eriaiiiim Kze, Bot. ztg. 1848. 305.

Eine kleinere Form, mit nicht verlângerter Blattspitze.

Hab.: Bornéo, 1. Hallier No. 1791 ex p.

Ar. : Java.

12. H. hatiieii^ie Ros. n. spec.

? L e p t c i n i u m : rhizomate tenui, repente, radiculoso,
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piloso; stipitibiis tenuibus, teretibiis, fusco-pilosis, sursum angustis-

sime alatis, i-lV2 c™- longis; /amm^'s oblongo-lanceolatis vel

linearibiis, olivaceis, c. 6 cm. longis, 2 cm. latis, bipinnatiftdis;

pinnis primariis lineari-obloiigis, suberectis, subcontiguis, ala an-

gustissima rhacheos inter se conjunctis, vel basalibiis liberis, sum-

mis simplicibus furcatisve exceptis pinnatifidis, maximis 2 cm.

fere longis, 7 mm. latis ; lacinulis linearibus, apice retuso, intègre,

siniplicibus vel basalibus furcatis, oblique porrectis, subparallelis,

planis, integerrimis, 5 mm. fere longis, 1 mm. latis; rhachibus

tenuibus, deorsum angustissime, sursum latins alatis, cum costis

pilis fuscis subtus adspersis: venulis sub angulo 45° exeuntibus,

longe ante apicem desinentibus; soris lacinulas basales pinnarum

vix abbreviatas, infra sorum plerumque sinuato-angustatas, termi-

nantibus, laciniis angustioribus e basi auguste conica elongato-

oblongis, utrinque usque ad mediam marginatis, nudis vel raro

basi appendiculcitis seu indistincte cristatis, usque ad dimidiam

fere bilabiatis; /aèà'.s elongato-triangularibus, productis, integerrimis

vel apice minute crenulatis; receptaculo demum exserto, valide,

incurvato, soro duplo fere longiore.—

Hab. : Insel Batu, 1. Raap No. 579.

Die Art hat grosse Àhnlichkeit mit einem weniger stark

geteilten Leptocionium holochilum v. d. B., doch ist der Blattrand

vollig ungzahnt. H. edentulum v. d. 5., das einen fast ungezâhnten

Blattrand besitzt und hierdurch unsrer Art nahe stelit, ist starker

geteilt, tragt mehrere Sori am Vorderrand der Fiedern und seine

Indusien sind breiter und stehen auf lângeren Lacinien.

13. II. Ililllierii Bos. n. spec.

•? Leptocionium; rhisomate validiusculo, lignoso, repente,

glabrescente ;
stipitibus remotis, ad 5 cm. longis, usque fere ad

basin distincte alatis; lamims c. 12. cm. longis, 3 cm. latis, ob-

longo-lanceolatis, sursum longe attenuatis, obscure olivaceis, glabris,

subtripinnatitidis
;
p)innis primariis inframedialibus maximis, ad 3

cm. longis, IV2 cm. latis, suberectis, ovato-lanceolatis, apice incur-

vatis, inferioribus ac superioribus simplicioribus, summis furcatis

vel suTiplicibus
;
pinnis secundariis inferioribus recte patentibus vel

paullo recurvis, tlabellatim bipinnatifidis, ceteris obliquis et sim-

plicioribus ;
lacinulis ultimis linearibus, apice rotundato emarginato;

rhachibus cum costis subflexuosis, late alatis, glaberrimis; venulis
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validiuscLilis, angulo acutissimo exeuntibus, siib emarginationem

apicis desinentibus ; soris laciniilas abbreviatas terminantibus^ e

basi conica subcylindricis^ utrinque late alatis, usque ad 1/3 longi-

tudinis bilabiatis ; labiis ovato-triangularibus, acutis ; receptaculo

exserto, inciirvato, soi"0 duplo fere longiore.

Hab. : Bornéo, 1. Hallier No, 1791 ex p.

Aiich dièse kvt wûrde zweifellos zur Leptocionium-Gruppe

zu zahlen sein, wenn ihi- Blattrand aiich niir eine Spiir von Zalme-

lung zeigte. Durch das ivurziippige Indusium steht sie dem Lep-

tocionium Preslii v. d. B. nalie, das sicli ausser durcli gezahnten

Blattrand dnrch weit scliwachere Achsen und weniger weitgehende

Teilung der Lamina untersclieidet.

14. H. eileiif 11811111 (V. d. B. sub Leptocionio Nederl.

Kruidk. Arcb. 53. 148) C. Ghr. i.

Hab.: Bornéo, 1. Hallier No. 2707.

Es scheint mir fraglich, ob die bei dieser Nummer liegenden

sterilen, breiteren und stâiker gezahnten Blatter ebenfalls zu

H. edentulum gehOren. Sie dûrften wohl eher von H. holochilum

V. d. B. stammen.

15. H. IjOhhîi Moore, v. d. Bosch Nederl, Kruidk. Arch.

53. 176.

Var. miiior Ros. n. var.

Varietas foliis minoribus (10 — 15 mm. longis) laciniis dimidio

angustioriljus a typo diversa.

Hab.: Bornéo, 1. Hallier No. 736.

16. II. lioioc*llîhllll (v. d. B. sub Didyïnoglosso FI. Jungh.

1. 561) C. Chr. i.

Hab.: Bornéo, 1. Hallier No. iSQS.—BiUUon, 1. Teysmann

No. 11127.

Ar. : Malayische Insein.

17. II. llo**c*liîi Ros. nom. nov. (JDidymoglossum affine

V. d. B. PI. Jungh. 1. 562).

^^ai*. eur.yia'losjsa Ros. nov. var.

Varietas stipitibus brevioribus, indusio usque ad mediam vel

ultra bilobo, lobis latioribus, obtusis, integerrimis a typo diversa.
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Hab. : Bornéo^ 1. Hallier No. 407.— Suynatra {Akita, Berg

Smggakmg), 1. Beccari No. 440.

18. II. Pi'C!iiliî (V. d. B. sLib Didymoglosso PI. Jungh.

1. 562) Ros.

Hab. : Bornéo {Batu Lesswig], Exp. Nieuwenhuis, 1. Amdjali

No. 478.

Vai*. l>l*C^'îpe!* Pios. nov. var.

Varietas fuliis minoribus et brevius stipitatis a typo diversa.

(Stipes 1—2 cm. longus, lamina 3 — 6 cm. longa).

Hab.: Boni-j. 1. Hallier No. 702.

"^ -^ 19. H. ^eri'lllatuill (Prsl) C. Chr. i. Bidymoglossum

Prsl. Hym. 23. 48.

Hab.: Airihoina [Tima], 1. Boerlage i^o. SiO.— Mittel-Su7nat7^a,

1. Koorders s. n. (Herb. Bog. No. 707).

Ar.: PhUippinen, Celebes, Neu-Guinea.

20. H. (leulieillaliim Sw. Schrad. Journ. 18002.100.

Hab.: Bornéo. — Aynboma, 1. Boerlage No. 7 1 ex p. — J.rc/i. md.

S.I., 1. Forbes No. 285.

Ar. : Asia tro-pka.

Var. C*oilli)2aiiala Ros. nov. var.

Varietas stipitibus plerumque basin usque alatis, laminis

saepius angustatu-elongatis, lacinulis remotioribus, ^/2— Vs ^^g^^s-

tioribus, cum alis rhachium memljranaceis, complanatis, rarissime

hinc inde crispatis a typo diversa.

Hab.: Bornéo, 1. Hallier No. 1793.

21. II. acilleatliiii (J. Sm.) Racib. Pterid. Buitenz. 21.

-Hab.: Insel Batu, 1. Raap No. 123, No. 179, No. 212.

Ar.: Malayische Insein.

<^ 22. II. acaiiflioide^ (v.d.B. sub Leptocionio Nederl.

Kruidk. Arcli. 4. 383) Ros.

Hab.: Insel Batu, 1. Raap No. Q79. — Sumatra (Berg Singga-

lang), 1. Beccari No. 484.

Ar.: Malayische Insein.
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^ 23. H. salMiiiroIiiim Bak. Syn. 71.

Hab.: Bornéo, 1. Hallier No. 556 ex p. — Sutnalra {Bevg Sing-

galang), 1. Beccari No. 487, No. 570.

Ar.: Malayische Insein.

TKIC ll<inA\Ef^ L.

> 1. T. miililflim Bl. Enum. 223.

Hab.: Aynboina [Battt Gandung), 1. Boerlage No. 538.

Ar.: Jaoa, Bornéo, Neu-Guinea.

2. T. iiallIHlIilifllllII K. Miill. Bot. Ztg. 1854. 732.

Hab.: Bornéo, 1. Hallier No 2715.

Ar.: Java.

/ 3-. T. IHlSIidlim Bl. Enum. 225.

Hab.: Bornéo, Exp. Nieuwenhiiis, 1. Amdjah No. 503.

Ar.: Tropisches Asien, Polynésien.

4. T. aSI>lim Bl. Enum. 226.

Hab.: Amboina [Tana], 1. Boerlage No. 33v).

Ar.: Java, Philippinen.

5. T. lM|MlilC*tatlim Poir. Encycl. 8. 62. T. Filicula Bory.

Hab.: Bornéo [Bukit Mili), Exp. Nieuwenhuis, 1. Amdjah No. 16.

Ar.: Palaeotropeyi.

6. T. iHZahîaliiIll N. et Bl. Nova Acta 11. 123.

Hab.: Bornéo, i. Hallier No. 3357. — Insel Batu, 1. Raap No. 183.

Ar.: MalagUclies imd nielanesùches Gebiet.

7. T. aiirîCllialliliR Bl. Enum. 225.

Hab.: Sumatra [Bevg Sin'pjaking), 1. Beccari No. 280.

Ar.: Tropisches Asien, China, Japaii.

J ^ 8. T. JavailiOlllII Bl. Enum. 224.

Hab.: Bornéo, 1. Hallier No. 324:2. -ib. Exp. Nieuwenh. 1.

Amdjah No. 2^). — Amboina, 1. Boerlage No. 425, No. 483. — Insel

Batu, 1. Raap ^o. \(SS, ^0.123. — Sumitra {Akita, Ayer Mantschur),

1. Beccari No. 571.



- 27 -

Ar.: Von Japayi durch Malaya und Polyyiesien bis nach Australien.

9. T. Zoaaill^'Cri V. d. B. PI. Jungh. 1. 552.

Hab. : Bornéo^ 1. Hallier No. 613, No. 2624. — i'??. Exp.Nieuwenh.

1. Jaheri No. 290, No. (Sll. — Neu-Guinea [Humboldt-Bay, 1550 m.

ait.), 1. J. M. Dumas No. 17.

Ar. : Malayische Inseln.

^ 10. T. siimatl'SIlllim v. A. v. R. Bull. Dép AgT. I. N.

1908, XVIIl, 4.

Hab.: Smnatra {Âyer Mantschur), 1. Beccari No. 582.— 5orwfio,

Exp. Nieuwenh., 1. Amdjah No. 32 und No. 119. — Insel Batu,

1. Raap No. 706.

11. T. C'Iii'i^liî Ros. n. spec.

C e p h a 1 m a n e s ; rhizoynate erecto, lignoso, radiculoso, apice

cura stipitibus et rhachibus rufo-piloso ; stipittbus fasciculatis, nu-

merosis, firmis, teretibus, junioribus antice canaliculatis, adultis

iitrinque lineatis ; laminis e basi truncata lineari-lanceolatis, strictis

vel curvatis, 18 cm. fere longis, 5 cm. latis, obscure olivaceis,

pinna,tis ; lymnis numerosis, alternis, breviter petiolatis vel subses-

silibus, inferioribus recte patentibus (basalibus plerumqae recurvatis),

ceteris plus minusve erectis, basalibus maximis, c. 3 cm. longis,

7 mm. latis, e basi inaequali (inferiore angustata) trapezio-rhom-

boideis, inciso-lobatis, lobis ovalibus, in dentés lineares fissis:

pinnis inferioribus ac medialibus illis subaequalibus et subconfor-

mibus, superiofibus sensim decrescentibus et simplicioribus, sura-

mis paucis in apicera frondis confluentibus ; rhachtbus et cosHs

supra glalierrirais, subtiis pilis rufis vestitis; vents lateralihus jAe-

risque pinnatis vel furcatis, paucis (summis) siraplicibus; so?"«s per

totani laminam obviis, in lobis inferioribus raarginis anterioris

2 — 6 nuraero, in lobis superioribus et in lobis raarginis posterioris

solitariis sinuraque occupantibus, cylindricis, exsertis, utrinque

anguste raarginatis, orificio leviter contracte, lirabo subcrenulato :

receptaculo longe exserto, apiculato.—

Hab. : Bornéo^ Exp. Nieuwenh. [Sungai Dengeg), 1. .Jaheri No.

824 und No. 825).— /V). {Pulo Boa), l. J-àhevi^o. 2'-J0. — ib. [Simgai

Magne), 1. .Jaheri N. 641.

Die zur T. javanicura-Gruppe gehorige Art unterscheidet sich
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von den tibrigen Gliedern dieser Gruppe hauptsachlich durch

folgende Merkmale : Die Fiedern nehmen nach dem Clrand der

Lamina hin niclit ab, die basalen sind abwarts gerichtet, die Fiedern

sind tiefer eingeschnitten, die Sori stelien niclit einzeln, sondern

zu mehreren aiif den Fiederabschnitten und nelimen die Buchten

der Randzâlme, nicht deren Spitzen ein.

12. T. Clipresi«*oifles Desv. Prod. 330.

Hab. : Bornéo, Hallier No. 523, No. 1853 ex p., No. 3216.

-

ib. {Batu Lessung}, Exp. Nieuwenh., 1. Amdjali No. 438. — S'^ma^ra,

1. Koorders s. n. (Herb. Bog. No. 699, No. 70ô). ~ib. {Ayer

Mantschur), 1. Beccari No. b^d. — Timor, 1. Forbes No. 3475.—

Amboina (Tuna), 1. Boerlage No. 274 und No. 337.

Ar. : Tropisches Asien, ostafrikanische Insein.

Vai*. IIIÎIIOI* Ros. nov. var.

Varietas statura minore (foliis 13 cm. longitudinis, 3 cm.

latitudinis vix excedentibus), indusiis distincte marginatis a typo

recède n;-^.

Hab.: Bornéo, 1. Hallier No- 3216.

13. T. Netaceuill v. d. B. Nederl. Kraidk. Arch. 52. 176.

Hab.: Bornéo (Selibulan Tepôtôq), Exp. Nieuwenh., 1. Jaheri

No. 962.-^6. [Siingai Dengeg), 1. Jaheri No. 826.-^/9. 1. Hallier

No. 2341. — ^m&oma {SaUmtu), 1. Boerlage No. 168.— Insel Batu,

1. Raap No. 230, No. 692.

Ar. : Malayische Halbinsel und Insein.

14. T. pailîllallim K. MulL Bot. Ztg. 1854. 751.

Hab. : Bornéo [Selibulan Tepùtoq), Exp. Nieuwenh., 1. Jaheri

No. 961.

Ar. : Philippinen.

o 15. T KaiICM'iaillim Endl. Prodr. FI. Norf. 17.

Hab.: Bornéo, 1. Hallier No. 1853 ex p., No. l^'^A - Simatra

(Berg SinggalanQ), 1, Beccari No. 420.

Ar.: Malayische und polynesische Insein, Australien.

/ 16. T. maximum Bl. Enum. 228.

Hab.: Bornéo, Exp. Nieuwenh. [Bukit Brapan), 1. Jaheri

No. 1366. -*6. 1. Amdjah No. 498.-^5. [Batu Lessung) 1. Amdjah
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(Herb. Bog. No. 24:7). -ih. 1. Amcljah "ï^o. iSé. — Amboina (Latua),

]. Boerlage No. 424.

Ar.: Malesische und polynesische Inseln^ Australien.

17. T. Ili^BiidilIlllll Mett. Knhn Linn. 35. 389.

Hab.: Bornéo [^Selihulan Tepotùq), Exp. Nieuwenh., 1. Jaheri

No. 877.

Ar.: Malacca, Bornéo,

< 18. T. aplllehîoif1e!« Christ, C. Chr. i.

Hab.: Insel Batii, 1. Raap 719.— Ambolna {Hila), 1. Treiib

(Herb. Bog. No. 643).

Ar.: Neu-Guinea.

19. T. lllilleroliliiii Prsl. Hym. 16. 43.

Hab.: Amhoimi (Latua), 1. Boerlage ^o. 4:8b.— Sumatra (Akita,

Ayer Mantschur)., 1. Beccari No. 590.

Ar.: Philippinen, Java.

^ 20. T. lOBiiilsellIlll Bory, AVilld. Spec. 5. 510.

Hab.: Bornéo, 1. Hallier No. ()04, 060 und 3414. -z7). (Batu

Lessung)^ Exp. Nieuwenh., \. Amdjah No. 461.

Ar.: Bourbon, vnaleslsche, polyriesische und melancsische Inselii.

Var. l\U\ii\ V. A. V. R. Mal. Perns 105..

Hab.: Amboina^ 1. Boerlage No. 273.
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EINIGE GALLEN AUS JAVA. SECHSTER BEITRAG.

VON

W. unci J. Docters van Leeuwen—Reijnvaan.

SEMARANG-JAVA.

EINLEITUNG.

Auf freundliche Anregung des Herrn Dr. Koningsberger

werden wir die Beschreibungen von javanischen Gallen in dem
„ Bulletin du Jardin Botanique de Buitenzorg" weiterverOffentlichen.

Die fûnf ersten Beitrâge sind in der Zeitschrift Marcellia i) erschie-

nen und wollen wir von dieser Zeitschrift denn auch keinen

Abschied nehmen, ohne dem Herausgeber, Herrn Professer

A. Trotter, herzlich gedankt zu haben fiir die Liberalitat und
die Liebenswiirdigkeit, womit er die Publikation unserer Beitrâge

gefôrdeit hat. Die Publikation in einer javanischen Zeitschrift

bietet uns al)er soviele Vorteile, dass wir das Angebot des Herrn

Dr. Koningsberger mit beiden Hânden ergrifFen haben.

Wir kennen die javanische Gallenflora nun ungefahr vier

Jahre. In dieser Zeit haben wir schon viel Material gesammelt
und zum Telle auch schon bearl)eitet. Die Bemerkung die

Raciborski -) bel der Beschreibung von javanischen Uredineen

macht, dass man im Anfang nur sehr wenig, spâter aber mehr
findet, gilt auch fiir das Auffinden von Gallen. Im Anfang
kostet es grosse Mtihe sich in dem Pflanzengewirr eines tropischen

Urwaldes zurecht zufinden und noch mehr um darin Gallen zu
entdecken. Doch bleiben wir bei unserer schon friihergeausserten

Meinung, 3) dass der Reichtum an Gallen im Vergleich zu dem

1) Die schon publizierten Beschreibungen findet man in der Zeitschrift, Marcellia-
N. 1-23 in Band VIII, 1909, S. 21-35.; N 24-90 in Band VIII. 1909, S. 85-122-
N. 91-150 in Bd. IX 1910, S. 37-61; N. 151-200 in Bd. IX, 1911, S. 168-198
N. 201-250 in Bd. X, 1911, S. 65-93.

2.) M. Raciborsky. Parasitische Algen und Pilze Java's. Herausgeg. vom botan.
Institut zu Buitenzorg. Batavia 19iJ0 Teil I, Seite 3, und Teil III. S. 3.

3.) Ub. die Anat. und Entv?. der Galle auf ^'r^/i/irma lithospenna Miq. etc. Re-
ceuil d. trav. bot. Neerl. Vol. VI, 1909, S 67.

ro
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in Europa nicht besonders gross ist, wenn man den Artenreichtum

der Pflanzen eines tropischen Urwaldes mit dem eines gemas-

sigten Klimas vergleiclit. Wir liaben nun schon in verschie-

denen Teilen von Java Gallen gesammelt, sowohl in der ziemlich

pflanzenarmen Umgebung der dicht bevôllverten Kûstenlander, wie

in den Urwaldern des Gebirges nnd in den Kustensûmpfen.

Wir liaben nns dabei sebr dart'iber gewundert, dass die Eichen,

welche wu' in grosser Zalil in der Nalie von Bandoeng anf dem

Malabar-Gebirge und auf dem Oengaran gefunden haben, fast

keine Gallen trugen. obscbon wir eifrigst danach gesucht haben.

Anch unser Freund, Dr. A. Rant, welcher in erstgenannter

Gegend vvohnt, bat keine andere Gallen gefunden, als die, welche

wir in diesem Beitrag beschreiben. Wir konnen die Gegenden,

in denen wir nach Gallen gesucht haben, in vier Abteilungen

unterscheiden.

1). Die EheneohuQ echte Urwalder, in welcher ein sehr gros-

ser Unterscheid zwischen nassem und trockenem Monsum besteht.

Selbst in den nassen Monaten ist der Regenfall nicht so gross,

als in den Gebirgen. Ausserdem ist dièse Gegend zum grôssten

Teile von den Eingeborenen angebaut, mit Ausnahme der felsigen

und pflanzenarmen Auslâufern der A^ulkane. Ein solches Gelânde

haben wir untersucht in Semarang, Mangkang, Pekalongan, Tegal,

Kali Woengoe, Soerabaja und an der Si'idkûste von Madoera.

2). Die TJnvâlder des Gebirges. Hier ist der Regenfall sehr

gross und fast niemals bat man eine andauernde Trockenheit.

Wii- kennen die vom Oengaran, Ardjoeno und vom Malabargebirge

an der Sûdseite von Bandoeng.

3). Die Djattiwcllder, welche an vielen Stellen in Urwalder

ûbergehen. Dièse Walder stehen oft auf wenig fruchtbarem und

trockenem Boden und die Tectona selbst sind wahrend einiger

Zeit ganz kahl, so dass das Unterholz auf dem die Gallen vorkommen

viel zu leiden bat. Am hilufigsten finden sich die Gallen denn auch

an mehr feuchten Waldstellen, langs den Ufern der Fliisse, wo auch

andere Baumarten in grosser Zabi beisammen stehen. Tempoeran,

Mangkang, Pekalongan, Weliri und Tegal.

4). Die Mangrovenwulder. Dièse kennen wir von Semarang,

Mangkang, Kali Woengoe, Pekalongan, Tegal, Koeripan, Tan-

djong Priok, Djerakah.
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In unseren Notizen ûber die Fundstelleii der verschiedenen

Gallen, haben wir die der Cecidomyiden iind Acaridengallen mit

einander vergliclien. AYir sind dabei zu fulgenden Resultaten

gels:ommen.

1). Ebene. Zalil der Gallen von Cecidomyiden verursacht 37

von Acariden gebildet . . .71

2). TJrwald des Gebirges. von Cecidomyiden verursacht 68

von Acariden gebildet .... 21

3). BjaUhvaider. Cecidomyidengallen 25

Phytoptengallen 19

4). Mangrovenwdlder, Cecidomyidengallen 7

Acaridengallen ....... 4

Hieraus sehen wir, dass in der Ebene, mit ihren im Ost-

Monsum trockenen Monaten die Zabi der Milbengallen die der

Cecidomyidengallen weit iibertrifft, dass aber in den feuchten

Urwaldern des Clebirges gerade das umgekehrte der Fall ist. Die

meisten Cecidomyidengallen sind viel wasserreicher als die von

Acariden gebildeten Gallen und wahrscheinlicb muss die Lôsimg

dieser Frage wohl in dieser Richtung gesucht werden. Ausserdem

findet man in der Ebene nie solche ausgesprochen wasserreiche

Gallen, wie wir deren im Urwalde schon mehrere gefunden haben.

Der Djattiwald ist, wie wir schon gesagt haben, ein Mischwald,

der zum grôsseren Teil aus Tectona, znm kleineren Teil aus aller-

hand Baumen und Strauchern besteht. Die Zabi der Cecidomyi-

dengallen ist dort der von Acariden gebildeten gleich, was im

Einklang steht mit obengegebenem Erklarungsversuch, da in diesen

Waldern trockene und feuchte Stellen mit einander abwechseln.

Dass die Mangrovenwalder nicht zum Vergleich herangezogen

werden konnen, war zu erwarten, da der Artenreichtum dieser

Walder bekanntlich gering ist.

• Der Reichtum der tropischen Urwalder an Cecidomyidengal-

len ist auch schon Ruebsaamex ^) bel seiner Bearbeitung der

brasilianischen Gallen aufgefallen.

Man hat uns gefragt, warum wir die Funddata der Gallen

nicht angaben. Die meisten Gallen kommen hier aber das ganze

Jahr hindurch vor und nur einige Arten verschwinden scheinbar

in der trockenen Zeit, doch kann man sie dann doch noch wohl

1). Ed. h. Ruebsaamen. Beirt. z. Kenntn. Aussereurop. Zoocecidien. II. Gallen

aus Brasilien und Peru. Marcellia. Vol. IV. 1905. S. 65.
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hier und da antreffen. Nur wenn wk sicher wissen, dass die

Galle das ganze Jahr liindurch, oder nur zu bestimmten Zeiteii

vorkomt, wollen Avir dièses berichten. Es ist aber nicht immer

leicht hierûber Sicherlieit zu erlangen und unsere Notizen sind

natûrlich speziell ûber das im Urwald Gefundene sehr sparlich.

Wir wollen dièse neue Gallenpublikation beginnen mit einer

Revision der schon von uns beschriebenen Exemplare. Die von

uns an das Buitenzorger Herbariuni gesandten Pflanzen sind

gelegentlich wieder determiniert worden, so dass einige Pflanzen-

namen geândert Averden raiissen. Ausserdem k(jnnen wir einige

neue Fundorte angeben und sind dabei glûcklicherAveise nicht

sehr viele Feliler zu beri'icksichtigen. Wir liaben uns namlich

im Anfang einige Maie in der Nahr-ptlanze geirrt, was wohl

niemals ganz zu vermeiden sein wird, da sich oft Pflanzen ans

verschiedenen Familien in iliren vegetativen Organen erstaunlich

ahneln.

Addenda et Corrigenda.

M. = Marcel] ia.

N. 24. Acacia pennata Willd. (M. VIII, S. ^6). In jeder

Jahreszeit haufîge Galle in den Djattiwaldern. Tempoeran,

Weliri und Mangkang.

N. 93. Ahtonia

scholaris R. Br.

( M. IX, S. 3S
)

Salatiga, Keman-

tran.Toentangund

Trètes. Fine bes-

sere Abbildung

dieser Galle findet

man in Figur 104.

N. 94. Apludavaria Hack. (M.IX, S. 3S) Speziellin der Regen-

zeit. Semarang, Salatiga, Kamal.

N. 153. Ardisia elliptica Thunb. Ist nicht von der Insel Xoesa

Kambangan, sondern vom Gedehgebirge.

X. 96. Avicennia officinalis L. (M. IX, S. 40) Stellenweise

oft massenhaft in den Mangrovenwaldern zu finden. Fine neue

Abbildung findet man in Figur 105. Semarang, Karang Anjar,

Figur 104. Psyllidengalle aaf

Alstonia scholaris R. Br. X !•

Kali Woengoe, Djerakah.
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N. 9'.J. Barringtonia spicata BL (M. IX, S. 41) In ver-

schieclenen Jahreszeiten von uns gefunden. Semarang, Kemantran,

Pekalongan, Weliri.

N. 207. Bauhinia anguina Eoxb., nicht unguina (M. X, S. 69)

Fast iiberall wo dièse Ptlanze wachst in allen Jalireszeiten allgemein.

Semarang, Manglcang, Soerabaja, Kamal.

N. 25. Breipiia racemosa Mudl. Arg. (M. VIII, S. 87)

Eine in allen Monaten haufige Erscheinung, u.a. in Salatiga,

Semarang, Tegal, Soerabaja, Mangkang, Pekalongna.

N. 28. Bridelia stipularis BL (M. VIII, S. 89) Speziell in

der Regenzeit in den Djattiwàldern zu finden. Semarang, Tem-

poeran, Mangkang, Weliri.

N, KM). Buchanania fJmida Schau. (M. IX, S. 41) Immer

allgemein. Semarang (leg. E. Jacobson), Tempoeran und Weliri.

29. Ginnainomam Burmamii BL (M. VIII, S. S*.l) Haufige

Erscheinung in deu Gebirgsdurfern, wo dièse Pflanze oft in Hecken

angepflanzt wird ; das ganze Jahr hindurch zu finden. In der

Nahe von Salatiga am Fusse des Vulkans Merbaboe, 700 M,

im hôchsten Dorfe auf dem Oengaran, 1600 M, Nongko-Djadjar

bei Lawang, 1500 M. (E. Jacobson leg).

1. Ginnamomum seylanicum Brey)i,. (M. VIII, S. 22) Gall-

erzeuger: Eriophyes boisi Clerber^^". doctersi Nal. In jeder

Jahreszeit zu finden, oft sehr schâdliche Galle. Salatiga, Oengaran^

Depok, Soerakarta, Buitenzorg.

Neue Literatur: D. Bois et C. Gerber. Quelques Maladies

parasit. du Cannelier de Ce^^lan. Ann. d. Jard. bot. de Buitenzorg.

8«. Supplément. 1910. S. 109-116.

31. Clerodendron serratinn Spreng.

(M. VIII, S. 90). Immer vorkoramen-

de Galle. Salatiga, Soekamangli bei

AVeliri, Oengaran. Telamaja-Gebirge,

Buitenzorg C. A. Backer leg.

158. Goccinia cordifolia Gogn. (M.

VIII, S. 173). In jeder Jahreszeit zu

finden, aber nar hâufig in der Regen-

zeit. Semarang, Mangkang und Srondol.

Lit: W. und J. Docters vaxN"

Figur 105. Cecidomyidengalle an LeeUWEX. Ûber Eutw. UUd Auat. eiu.

Avicennia officinalis L. >< !•
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Markgallen iincl ûber Kallus. Rec. cl. Trav. bot. Xeeiiand. Vol.

XIII. 1911. S. 24 u. f.

2. Commelina communis L. (M. VIII, S. 23) Gallerzeiiger :

Aegeria uniformis Snell. Sehr hâufige Ersclieinung in feuchtsn

Gniben und in der Nahe des Wassers. In dem trockenen Monsntn

verhaltnissmâssig selten. Uns schon bekannt von: Salatiga,

Semarang, Tegal, Getas bei Bringin und Oengaran.

161. Cordki suaveolem Bl. (M. IX, S. 174) Ûberall zu

finden. Semarang, Tegal, Pekalongan, Soerabaja, Brambanan bei

Djbcdjakarta (Vrient leg), Djerakah.

37. Eugenia malaccensis Lam. (M. VIII, S. Uô) Eine der

schadlichsten Gallen Java's. Salatiga, Semarang, Kemantran, Trè-

tes, Pekalongan.

168. Evodia accedens (M. IX, S. 177) Dièse Galle ist sehr

schwer von der unter X. 216 beschriebenen Cecidomyiden- Galle

zu unterscheiden, wenn dièse auf alteren Blattern entsteht. Uns

ist sie denn auch nur mit Sicherheit von Semarang und Tem-

poeran bekannt.

6. Ficus au'ipelas L. (M. VIII, S. 25) Sehr haufige und in

jeder Jahreszeit vorkommende Galle'. Batavia, Buitenzorg, Salatiga,

Prigèn, Nongko-Djadjar (E. Jacobson leg).

112 Ficus variegata Bl. (M. IX, S. 46) Ist eine P-^ylliden-

und keine Cecidomyidengalle. Sehr haufige Erscheinung. Salatiga,

Mangkang, Oengaran, Weliri, Telamaja-Gebirge.

50. Glochidion molle Bl. (M. VIII, S. 100) Besonders allge-

mein in den Djattiwaldern. Besokor, Tempoeran, Mangkang,

Trètes.

57. Imperala cylindrica Beauv. (M. VIII, S. 102) Galler-

zeuger: Orseola javanica Kieff. Speziell in der Pvegenzeit vor-

kommend. Salatiga, Selokaton, Tjandi bei Semarang.

10. Ipomoea hatatas L. (M. VIII, S. 28) Am allgemeinsten

in der Nahe von Gebirgsbachen und Fliissen auf + 1000 M.

Salatiga, Oengaran und Mangkang.

179. Lantana camara L. (M. IX, S. 183) Gefunden zu Se-

marang.

183. Laportea stimulans Miq. (M. IX, S. 184) Die hier beschrie-

bene Galle gehôrt nicht zu dieser Pflanze, sondern zu Vibur-

num sundaicum Miq. in diesem Beitrag (N. 338) beschrieben.

61. Leea samhucina Willd. (M. VIII, S. 104) Eine der allge-
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meinsten Gallen cler Djattiwalder. Tempoeran, Mangkang

Oengaran, Trètès, Dèpok.

12. Litsea polyantha Juss. (M. VIII, S. 28) Am meisten an

kleinen Straiichern. Salatiga, Pekalongan, Oengaran.

13. und U Melothria perpusilla Gogn, (M. VIII, S. 29)

Gallerz: Lasioptera javanica Kieff. Salatiga, Oengaran und Tji-

njiroean.

130. Moschosma polystachum Benth. (M. IX, S. 52) Sehr

allgemeine Erscheinung in den trocken liegenden Reisfeldern,

speziell im Ostmonsum. Semarang, Tegal, Pekalongan, Koeripan.

15. Musaendea frondosa L. (M. VIII, S. 30) Hâafig in Ge-

birgswâldern. Tji-njiroean, Salatiga, Hiigel bei Tegal.

16. Nephrolepis acuta Pr. (M. VIII, S. 31) und andere Arten.

Salatiga, Bnitenzorg, Oengaran, Tji-njiroean, Trètès, Toentang.

17. paederia foetida L. (M. VIII, S. ^l) G^2à\Qrz: GlinodipJosis

Paederiae Kieff. Ara haufigsten in der Regenzeit. Salatiga, Mang-

kang, Weliri, Trètès, Telamaja-Gebirge. *

74 und 75. Paederia foetida L. (M. VIII, S. 111 und 112)

Die beiden Gallen sind wahrscheinlich wohl von demselben Tiere

gebildet, denn wir fanden Uel)ergangsformen zwischen beiden.

Erstere Form ist aber die hâufigere. Salatiga, Semarang, Tempoeran,

Tegal, Weliri, Pekalongan.

18. Panicwm nodosum Kunts. (M. VIII, S. 32) Gallbildn:

Courteia graminis Kieff. Salatiga und Oengaran.

238. Phylkmthus urinaria L. (M. X, S. 83) Die abgebildete

Galle ist nicht 1 mal, sondern 5Xvergrôssert.

135. Pluchea indica Less. (M. IX, S. 54) In allen Jahreszeiten

zu finden auf dieser in der Nalie der Meereskuste lebenden Pflanze.

Semarang, Djerakah und Soerabaja.

19. Pouzohia indica Gaud. (M. VIII, S. 32). Die abgebildete

Knospengalle wird nicht auf dieser Pflanze, sondern auf einer

nicht weiter bestimmten Lepidoglothis-Art gebildet. Salatiga.

20. Rubus rosaefolius Sm. (M. VIII, S. 34) Eine der haufigsten

Gebirgsgallen. Tji-njiroean, Oengaran, Salatiga, Trètès, Telamaja-

Gebirge, Nongko-dadjar (E. Jacobson leg.)

140. Ruellia repens L. (M. IX, S. 57), von dieser Galle fûgen

wir noch eine Zeichnung bei (Fig 106.) Semarang und Trètès.

22. Stephania corymbose Miq. (M. VIII, S. 34) muss sein

St. hernandifolia Walp. = St. discolor Spreng.
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Figur 106. Acaridengalle auf

Ruellia repens L. nat. Gr.

80. lYiimijjh'-'lta rliomhoidea

Jack. (M. VIII, S. 11(3) Dièse

intéressante Bluniendeforma-

tion fanden wir nun schon

bei: Salatiga, Mangkang, Kali-

Woengoe.

87, Idem. Vielleicht eine

der allerhaufigsten Gallen von

Java, Salatiga, Semarang, Tegal,

Mangkang, Weliri, Pekalongan,

Buitenzorg ( J. .1. Smith leg.)

23. Urena lohata L. [h\. VIII,

S. 35) Dièse Galle ist irrtiim-

licherweise fnr dièse Pflanze

angegeben. Die in unsei'er

Sammlnng sich voriindenden intizierten Ptlaiizenteile erwiesen sich

spater als zu Triumphettd rhomhoidea Jack. gehOrig. (M. VIII, S. 110).

88. Vitis trifolia L. (M. VIII. S. 118) Gallerz: AsplwncUlia

viticola Kieff.

In jeder .Jahreszeit haufige Erscheinnng. Semarang, Salatiga,

Weliri, Srondol (E. Jagobson leg.), Weltevreden, Pekalongan.

Acacia Lehheckiokhs Btli. Siehe unter N. 308.

251. AcanfJ/us ilicifolia L.

Blattgallen von Cecidomyiden vernrsach t. .Jede

Galle bildet an beiden Seiten des Blattes eine nngefahr rnndo

A^erdickung, so dass sie im ganzen Kngelform besitzt, mit einem

Durchschnitt von ungefahr 5 mm. Bisweilen sind die Gallen,

von oben gesehen, oval, sie sind dann in der Richting qner znm

Hauptnerv gemessen 7 mm. Die Blattscheibe wird rings um die

Galle herum etwas nach oben gezogen, so dass an der Blattnnterseite

eine nntiefe Ringgrube entsteht. Oft liegen die Gallen dicht

neben einander, wodiirch sie nnregelmassig von Form Averden

kOnnen. Die Parbe ist griin und spater gelblich, die Gbertlfiche

glatt; die alten Gallen werden aber von einer Korkschicbt

ûberzogen nnd dadnrch mehr gran nnd rauh. In der im Zentrum
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liegenden Kamnier lebt eine kleiiie, orangefarbige Larve. Das

Entschlûpfungsloch entsteht an der Blattober- oder Unterseite

in der Nahe der Blattscheibe.

Mangrovenwalder von Koeripan nnd Pekalongan.

252. Aeschynantlit'S Horsfieldii B. Br.

T r i e b s p i t z e n g a 1 1 e von e i n e r C e c i d <j ni y i d e g e b i 1-

det. Das jûiigste

Blattpaar einer End-

kiiospe schwillt zu

einem iingefahr ku-

gelfOrmigen, hellgel-

ben (lebUde an. Die

Blatter sind selir

tieiscliig gewoixlen

und liegen fest an

einander. Zusammen

bilden sie eine paren-

ciiymatisclie Masse,

worin verscliiedene

Karnraern liegen, die

jede von einer oran-

geroten Cecidomyi-

denlarve bewolmt

werden. Die Gallen

sind ungefalir 10

mm gross. Das

nachst altère Blatt-

paar ist auch mehr

oder weniger verun-

staltet, etwas verdickt nnd die Oberflache niclit mehr glatt: aus-

serdem sind sie an iln'em unteren Teil mit der Basis der Clc-dle

verwachsen. Die Blattspitzen sind dagegen frei und erheben sicli

ûber die eigentliclie Galle. Figur 107.

Im Urwald zu Tji-njiroean bei Bandoeng.

253. Aeschynanthes javanica Don.

Fig'ur 10 (. Knospengalle auf

Aeschynanthes Horsfieldii R. Br. X 1-

S t e n g e 1 a n S C h w e 1 1 u n g a- o n einer C e c i d o m y i d e



- 10 -

eebildet. Dieselbe Galle haben wir selbst aiif A. imlchra

{N. 254) gefanden. Wir bitteii dort nachzusehen.

Kartamanaii bai Baiidoeng. A. Rant und J. J. Smith coll.

254. Âeschi/nanthes pulchra Don.

1. S ton gel g al le von einer Cecidomyide gebildet.

Die iiitizierten Stengel weisen spindelformige Verdickiingen auf,

welche sich iiber raehr als eiii Internodium ei-streckeii kônnen.

Sie werden oft bis zu 50 mm lang. Die Clallen siiid ungefâhr

10 mm dick, doch sind sie nicht ganz regelmassig auggebildet

und nardi beiden Seiten geheii sie ziemlich plOtzlich in den nor-

malen Stengel iiber. In der Jagend sind die Clallen fast ganz

glatt, spater reisst die Epidermis an einigen Stellen; hier entsteht

dann nach einiger Zeit eine Korkschicht. Die von den Bewoh-

nern verlassenen

Exemplare weisen

eine grosse Anzahl

Entschlûpfungslo -

cher auf, welche

mit den ungefilhr

5 mm langen Lar-

venkammern in

.Verbindung ste-

hen. Dièse Ivam-

mern liegen in

allen Richtnngen

im Parenchym

zerstreut. Die auf

den G allen sitzen-

den Blatter errei-

chen gewOhnlich

die normale Grosse

nicht; sie bleiben

oft viel kleiner

und fallen sehr

baldab.FigurlOS.

Fig-ur 103. Stengelanschwellnng von

Aeschynanthes indchra Don. X !•

Im Urwalde zu 'Tji-njiroean bel Bandoeng, + 1700 M, Oengaran

+ 1200 M.
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255. Âeschi/îianihes pulchra Don.

2. Stengelgalle el)eDfa]ls von einer Cecidomyide

verursacht. Dièse zweite Art Stengelgalle ist von der voiigen

grundverschieden. Es sind kleine Gebilde, S mm lang nnd 2 mm
breit, nnd 1 oder 2 mm hocli, welche mit dem Stengel ihrer

Lange nach verwachsen sind. Da ilire Obertliiche graubrann und

die des normalen Stengels grûn ist, heben die Gallen sich dent-

licli von letzterem al). Die Obertlache der Galle zeigt zahllose

sehr feine Risse und Schûppchen.

In ihrer Mitte besitzen die Gallen gewOhnlich

ein mehr oder wenig tiefe Quergrube. Viele zeigen

auch der Lange nach eine solche, so dass sie

ansserlich ans vier Teilen zu bestehen scheinen,

(Figur lOU). im Innern findet man al)er nur eine

Larvenkamer, worin eine kleine gelblich-weisse

Cecidomyidenlarve lebt. Meistens liegen einige

Figur 109. Gallen bei einander, in einer Keilie oder in nnre-
Stengelgalle auf

, r^i 4-

Ae^chynanthes gelmâssigen Gruppen veremigt.

puichr'x Don. X 1- Lii Urwald des Oengaran, 1000 M, nnd des

Telamaja-Gebirges, 1400 M.

256. Aeschynomene indica L.

Lepidopterocecidium an den Stengeln. Die nor-

malen Stengel sind nnr 1 oder 2 mm dick. An verschiedenen

Stellen besitzen sie nnregelmassig spindelfOrmige AnschAvellungen,

welche 3 mm dick und 10 mm lang sind. Die Obertlache der-

selben ist nicht ganz glatt, sondern mit kleinen Unebenheiten

versehen. Die Farbe ist gelblich, bisweilen auch etwas weisslich.

Am Strande bei Pekalongan.

257. Ammannia haccifera L.

Coleopterocecidium an den Stengeln. Die kleinen

Pflanzen haben Stengel von nur 1 mm Dicke und zeigen daran

kurze, spindelfOrmige, aber auch wohl mehr oder weniger ein-

seitig entwickelte Anschwellungen. Dièse Gallen sind ungefahr

4_G mm lang und 3— 5 mm dick. Sie haben eine glatte,



12 -

Figur 110. Stengelgallc auf

AinDiaïuiia baccifera L.

nat Gr.

Figur 111. Stengelgalle auf

Aininannia octandra Roxb. >( 1-

iinbehaarte Oberilache uiicl die selbe grûiie oder rote Farbe wie

der Steiigel selbst.

Wie auch in der beigeftigten Figur 110 zu seheii ist, kunnen

Blatter iind Bliimen darauf eiitwiclvelt sein.

Semarang und Tirto bei Pekalongan.

258. Aniynannia octandra Pioxh.

1 . Stengelgalle von e i n e m l\ il s s e 1 k ;1 f e r g e b i 1 d e t.

Die Stengel, die normal iingefahr 11/2-^ l'i^ii^ <^^ick sind. sind stelleii-

weise zu unregelmassig spindelformigen Gallen angeschwollen.

Sie sind (MO mm dick, und 11-20 mm lang. Auf ihrer Ober-
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fliiche zeigen sie verschiedene Farchen iincl Buckel. Sie sind

meistens gelblich, auch etwas rosa oder rot gefarbt. Im Innern

zeigen sie verschiedene Larven eines brâunlichen Coleopteron

Figur 111

Semarang.

259. Ammannia odandra Roxh.

2. Pi û s s e 1 iv a f e r g a 1 1 e a n B 1 u m e n un d F r ti c li t e n.

Die namliclien Tierchen bilden auch Gallen an den Blumen, bezw.

an den Fri'icliten. Letztere bleiben fortwahrend vom Kelche

umschlossen und sind normal S'^/o mm lang, 2 mm breit,

und einigermassen viereckig, da der Kelch vier deutlich sichtbare

Langsrippen l^esitzt. Bei den infizierten Bli'iten schwillt dieser

Kelch bauchig an bis er 4-5 mm dick wird. Die Lange wird

zu gleicher Zeit ebenso gross. Die vier Ptippen bleiben noch

sichtbar. Der Fruchtknoten ist angeschwollen und fûllt den Kelch

ganz. Im Innern sind Plazenta und Samenknospen zum Teil gut

entwickelt, zum Teil aber verkûmmert. Die Farbe der Galle

ist meistens rOtlich. Die Kafer entschlûpfen durch kleine Lucher

in den Seitenwanden.

Semarang.

260. Ântidesma mo?itanum Bl.

2. Cecidomy ide ngallen auf den Blatte m. Die

Unterseite der Blatter ist bisweilen von einer grossen Anzahl

rigur 112. Blattgalle auf Antidesma montammi Bl. nat Gr.

eigentûmlich gebildeter Gallen bedeckt. Die Gallen sind kleinen,

schmalen Krûgelchen ahnlich und stehen gewôhnlich senkrecht auf
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der Blattoberseite, sind aber mehrmals schief daran befestigt.

Sie sind 7-13 mm lang und li/o mm dick, an der Basis

etwas angeschwollen, und noch mehr nach unten wiedei:

etwas eingeschniirrt. Die Spitze ist flach abgerundet Figur 112.

An der Blattoberseite ist nur eine schwaclie Einbuchtung und

ein Fleckchen sichtbar. Obschon die ganze Galle hohl ist, befin-

det sich die Larvenkammer doch nur am unteren Ende der Galle,

sie ist durch eine Querwand von dem oberen Teil des Gallen-

raumes getrennt. Im Innern lebt eine weisse Cecidomyidenlarve.

Bisweilen sind zwei Gallen der Lange nach mit einander ver-

wachsen.

Ihre Oberflache ist kurz abstehend behaart.

Im Djattiwald zu Soemoer Pitoe bel Weliri.

261. Ardisia attenuata Wall.'

C e c i d m y i d e n g a 1 1 e a u f d e n B 1 a 1 1 e r n. Dièse Gallen

liegen als âusserst flache Scheibchen auf der Oberseite der Blatt-

scheibe. Sie sind 4 — 5 mm gross und 0.8 — 0.9 mm hoch. Ge-

wôhnlich liegen mehrere Gallen dicht hintereinander und sind

dann nicht mehr kreisrund, sondern an den Verwachsungsstellen

abgeflacht.

Es ist dabei merkwûrdig, dass der Rand der Gallen sich noch

ungetahr 0.7 mm weit fortsetzt und als ein dûnnes Hautchen

die ganze Galle umgibt. Die Farbe der Galle selbst istgriin, die

des Randhilutchens dagegen braun, so dass dièses sich deutlich von

der Galle und von dem Blatte abhebt. Im Zentrum findet man
eine kleine Larvenkammer (L.H.) von einer kleinen Cecidomyi-

denlarve bewohnt. Dièse Kammer befindet sich in der Mitte

^ ^^
eines zartzelligen Nahrgewebes. Auf-

merksamkeit verdient auch die eigentûra-

liche Form des mechanischen Gewebes,

Figur 113. Biatgaiie auf das aus zwci Teileu besteht : ein Teil
Ardisia attenuata Wall, y 10.

Qj^g^h^ib ^ud ein Teil uuterhalb der

Larvenkammer, wie das in der Figur 113 S.Z. angegeben ist.

J. J. Smith et aut. coll. Allgemein im Walde zu Dèpok.

262. Asplenium nidus L.

Acarocecidiu m an den Blatte m. Die Spitze des Blat-

tes ist nach oben eingerollt. Dièse Rollung ist nicht ganz regel-
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massig ausgebildet und sehi- hart, so dass man die infizierten Telle

beim Ôffnen zerbricht. Junge Blatter kônnen fast ganz verunstaltet

werden, wie In der Figur 114 zu sehen ist.

Die Ol^ertlache der Galle ist bucklig. Die

Verdickung der infizierten Blatteile ist nur

eine geringe und entsteht fast hauptsachlich

durch Hypertrophie von Zellen, speziell der

Epidermls. Im Gegensatz zu vielen anderen

Phytoptengallen sind keine Haare entwickelt.

Die Gallen waren sehr allgemein an den

jungen Ptlanzchen, die sich auf den Bâumen

der bekannten Kanarieallee im botanischen Garten zu Buitenzorg

angesiedelt hatten.

Hortus Bogoriensis zu Buitenzorg.

263. Breynia microphylla Muell. Arg.

L e p i d p t e r c e c 1 d i u m an den S t e n g e 1 n. Dièse spin-

delfOrmigen, aber kurzen und dicken Stengelanschwellungen haben

wir schon bel verschiedenen Euphorblaceae gefunden (u.a. bei Glochi-

dion molle Bl. M. VIIl No. 49). Die Verdickung ist eigentlich ein-

seitig, aber der unverânderte Stengelteil wird fast ganz in der Schwe-

llung aufgenommen. Er ist dennoch deutllch an der einen Seite

der Galle zu sehen. Die ganze Galle ist holzig, dunkelbraun

und mit Lângsrissen versehen, ungefâhr 25 mm lang und 10 mm
dick. Im Innern findet man eine gerâumige Larvenkammer von

einer Raupe bewohnt.

UrwaldaufdemTelamaja,±1000M. und auf dem Oengaran,4:1200M.

264. Breynia virgata Muell. Arg.

Lepidopterocecidium an den Stengeln. Der schon

im zweiten Beitrag unter N. 25 in Marcellia (VIII, 1909) be-

schriebenen Schmetterlingsgalle ganz âhnlich. Bis zu 80 mm lang,

5-8 mm dick und allmahlig in den normalen Stengel ûbergehend.

A. Bant und J. J. Smith coll. Tji-njiroean bei Bandoeng.

+ 1700 M.

265. Gallicarpa longifolia Lam.

1. Acarocecidium auf den Blatte m. Auf einer der
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beideii Blattseiten entstehen ziemlich uiiregelmassige Aiiftreibun-

gen. Dièse siiid verschieden gross und kiUmen 5 bi« 7 mm
lang und breit und 3 bis 4 mm lioch sein. Die GrOsseren

scheinen aus mehreren Teilen zusammengesetzt zu sein ; ilire

Oberflâche zeigt Langsgruben und Warzen. Die Gallen sind

grûn oder gelblich gefarl)t und mit rostbraunen Haaren, die

in Bûscheln zusammen stehen bekieidet. An der entgegengesetz-

ten Blattseite besitzt die Galle eine deutlich sichtbare, ziemlich

gerâumige Eingangsoft'nung.

Plaboean bei Weliri.

266. Callicarpa longifolia Lam.

2. Blattgallen. Die Hauptnerven sind an der Blattun-

terseite verbreitert, d.li. senkrecht auf der Piichtung des Haupt-

nerves ausgedehnt. Die Xerve ist an den infizierten Stellen

2 — 5 oder selbsî 7 mm breit geworden und dièse Anschwellung

setzt sich oft auf den Seitennerven fort. iVn der Blattoberseite

ist eine kleine Verdickung sichtbar und die Blattspreite selbst

ist wellenartig gebogen und eingefaltet. Die Gallen sind hellgrim

oder gelblich und zeigen zahlreiche kleine Ufïhungen.

Samtliche Gallen waren denn auch schon leer und mit

Sicherheit kann der Gallbildner nicht angegeben werdeii. Wahr-

scheinlich wird er sich als eine Cecidomyide herausstellen.

Im Bambuswald zu Plaboean.

267. Gapparls sqnaria L.

A c a r c e c i d i u m a u f den B 1 a 1 1 e r n . Die Blattflâche

ist stellenweise nach oben hervoi'gewachsen, sodass kleinere oder

grôssere flache Blasen entstehen. Dièse kônnen 1 — 10 mm.
gross werden und zeigen an ihrer Oberflâche eine grosse Anzahl

Runzeln und Unebenheiten. An der Basis sind sie nur sehr

wenig eingeschnûrt, sodass die Eingangsoffiiung der Galle an der

Blattunterseite sehr geraumig ist. Die Innenseite der Galle ist

mit einem aus kurzen, rehbraunen Haaren bestehenden Erineum

sammetartig bekieidet.

Von Java ist dièse Galle uns noch nicht bekannt. Wir haben

sie in grosser Zabi auf der Insel Madoera gefunden. Wahrscheinlich
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vvird sie aiich auf Ja\'a vorkomuien.

N 2. Maroellia. X. lUll. S. 9lM.

(Siehe Beitrag 5, Anhang,

2(38. Casuarina cquisetifolia L.

H y m e n o p t e r e n g a 1 1 e an d en Z w e i g s p i t z e n . Die

Spitzen der jungen Zweiglein knnnen in Gallen mngewandelt

werden, die den weiblichen Bli'iten oft sein- iilndicli sein kOnnen.

Die Internodien des Stengels bleiben knrz, so dass die verscliiedenen

Kranze von seliui)penfOi'migen Blàttern ddclit bei einaiider zu

stehen komnien. Die Basis der Scluippen wird dabei stark

verdickt nnd verwachst zum Teil mit deni Stengel seibst.

Allein die Spitze der Schnppen Ijleibt normal

und ragt frei hervor. Hierdurch entsteht eine

Art ganz von Schnppen bedeckte Knoten. Im

Innern dieser Verdicknng findet man die ovalen

Larvenkammern. Die Anzahl dieser Kammern

ist abliilngig van der Grosse der Stengelver-

Figur. 115. dicdvnng. Die meisten Gallen sind regehniissig
zweigspitzengaiiean

ungelahr 3 mil) gross. Es gibt aber
Casuarina eqinsetijoua f ^^ o o

L. X 3. anch solche, die mehr als 1> mm. gross nnd dann

meistens melir breit als lang sind. In der beigefiigten Fignr 115

ist eine kleine nnd regelmiissig ansgebildete Galle zn finden. Die

Farbe der Galle ist rot.

E. Jacobson coll. Nongkodjadjar bei Lawang.

26VJ. Clmiatis Leschenaidtiana B.C.

G e c i d m y i d e n g a 1 1 e n a n d en Blatte r n . Dièse Gallen

kônnen sehr verschieden geformt sein. In Fignr IIG ist eine

Galle abgebildet, welche ans einem sehr

jnngen Blatte entstanden ist. Es entstehen

dann nnregelmassige Verdickungen, wahrend

die Blattspreite sich knmmerlich entwickelt.

Die an alteren Blàttern entstandenen Gallen

Fignr. 116. Biattgaiie an
pii^çj meistens von mehr karakteristischer

Clematis LeschenauUiana
D. C. X 1. Form. Dièse treten an beiden Seiten der

Blattflache hervor. An der Blattnnterseite sind sie nngefâhr silulen-

formig, etwa 7 mm lang nnd 4 — 5 mm dick: in der abgestnmpften
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Spitze finclet sich oft eine kleine Einsenkung. An der Blattoberseite

sind die Clallen halbkugdlfOrmig mit einem kleinen spitzen Stachelauf

dem Gipfel oder auf der Seite. An dieser Seite siad sie iingefahr 5

mm hoch iind an der Basis eb3n so dick. Oft sind die Clallen schief zur

Blattscheibe eingepflanzt. Sie sind saftig, haben eine hellgriine

Farbe nnd sind sparlicli beliaart, wie die Blatter selbst. Die

gallentragenden Blatter sind ausserdem nicht regelmassig ausge-

bildet nnd zeigen Falten. Jede Galle enthalt eine Larvenkammer,

die in der Langsrichtung liegt und eine orangefarbige Larve enthalt.

In fenchten Thillern des Oengarans, + 1500 M.

270. Conocephalus suaveolens Bl.

1. Cecidomyidengalle auf den Blatter n. Die

Galb'n treten anf der Blattnnterseite am stârksten hervor und

sitzen fast immer in einer Reihe hinter-einander, den Seitennerven

entlang, d.h. in nachster Nahe der Seitennerven und dabei immer

an der von dem Hauptnerv abgewendeten Seite. Die einzelnen

Gallen sind oval, wobei die Liingsachse mit dem Seitennerv

parallel gelit. Die Gallen sind ungefahr 5 — 9 mm lang und

4-7 mm Ijreit. Die HOhe betragt nur 2-4 mm. An der

Blattoberseite ist nur eine schwache, halbrunde Verdickung

o-ebildet die aber deutlicdi hervortritt, da die Blattscheibe ringsum

die Galle herum grulienfurmig eingesunken ist. Gewôhnlich sind

die Galleu mit anderen verwachsen ;
durch Quergruben sind sie

dann nuch von einander getrennt. Jede Galle ist aber Mehrkam-

merig, d.h. im Innern findet sich eine Anzahl kleiner, runder

Larvenkammern, die neben und hinter einander liegen. An der

Blattoberseite sind die Gallen von derselben Farbe, wie das Blatt,

an der Blattnnterseite aber braun und von einer Kork-

schicht iiberzogen.

Im Urwald zu Soemoer Pitoe und Plaboean bei Weliri.

271. Conocephalus suaveolens Bl.

2. Stengelgalle von Gecidomyiden gebildet. Die

Spitze des Stengels ist stark angeschwollen und bildet eine

unregelmâssige Masse von 25 — 40 mm Grosse. Blatter und ver-

kûmmerte Reste derselben sind auf der Oberflache dieser An-

schwellungen befestigt. Die Farbe ist grûn oder etwas rôtlich. In
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der Mitte befindet sich eine grosse Anzahl Kammeni von

Cecidomvidenlarven bewohnt. Fia'. 117^^"

Figur 117. Stengelgalle

auf Conocephalus suave-

olens BI. nat. Gr.

Im Urwald auf dem Oengaran, + 1000 M.

272. Crotaloria stmptrfloreyi^^ Bl.

1 . S c h m e 1 1 e r 1 i n g s g a 1 1 e an cl e n

S t e n g e 1 n. Dièse Crotalaria-Art tiagt eine

âhnliche Stengelgalle, d.li. eine spindelformige

Verdickung des Stengels wie Cr. sultimia

Andt. (Marcellia YIII, lUOll; N. 3, S. 24).

Bacliufer bei Kali Sidi auf dem Oengaran,

+ 800 M.

273. Crotalaria semperflorens Bl.

2. Phy toptengalle. Dieselbe Galle, welche von Acariden

an den Blàttern von Cr. saltiana Andt. (Marcellia YIII, 1909;

N. 4, S. 25.) gebildet wird. Die jungen Bliitter sind oft vOllig

von den sehr blaszrosafarbigen Erineen bedeckt und verunstaltet.

Dieselbe Stelle wie die vorige Galle.

274. Erioglossum eduk Bl.

2. Cecidomy idengallen an den Blàttern. Ausser

der unter N. 165 beschriebenen Blattgalle

fanden ^vir deren noch drei andere zwar

kleine, doch deutlich zu unterscheidene

Gallen. Als ei'ste davon nennen wir

diejenige, welcdie an der Blattoberseite

schwache ovale Verdickungen bildet, von

11/2-21/2 mm Grosse und von hellgrûner

Parbe, glatter und glanzender Oberflâche.

Da von diesen Gallen fast immer einige

hintereinander liegen, fallen sie mehr

Fig. 118. Blatte:allen an

Erioglossum edule Bl.

ins Auge. Meistens liegen dièse Reihen
X 1. dem Hauptnerv oder den Seitennerven

entlang. Sie liegen aile in gleicher

Entfernung hintereinander und mit ihrer Langsachse parallel
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mit dem Nerv. Nur sehr selten liegen die Gallen regellos'

ûber die Blatttlaclie zer.^treut. Aile sind von einer untiefen Ring-

grube Limgeben. Nach der Blattunterseite bilden die G-allen eine

starlvere Wulbung, welche 2-3 mm Ijreit und o-4 mm lang wer-

den l;ann. An der Basis ist die Galle daim etwas eingeschnûrt.

Im Innern befindet sich eine englûmige Larvenl^ammer, welche

parallel mit der Langsaclie der Galle liegt. Hieriii lebt eine win-

zige CecidomyidenJarve. ^igur US.
Djerakah bei Semàrang.

275. Erio'jlossHin edule Bl.

3. C e c i d m y i d e n g a 1 1 e a n d e n B 1 a 1 1 e r n. Auch diè-

se Galle i.st oval und \vull)t sich gleichfalls nacli beiden Blatt-

seiten hervor. Sie ist aber nicht so regelmassig, wie die vorige.

Auch dièse Gallen liegen meistens in einer Reihe hinter einander,

dem Haupt- uder den Seitennerven entlang, aber nicht in so regel-

massigen Absîanden wie liei den anderen. Ot't >ind zwei oder

rnehr Gallen mit einander verwachsen, dabei liegt ihre Liings-

achse nicht inmier parallel mit einem Nerv. Die einfachen Gal-

len messen ungetahr 1 bei 2\/o mm und sind an beiden Seiten des

Blattes gleich stark entwickelt. Ihre Farbe ist hellgrun. bisweilen

gelbhch. die Obertlache unbehaart, aber durch feine Àderchen

etwas uneben. Rings um die Galle herum bildet die Scheibe

eine Ringgrube. die willkiirlich an einer der beiden Blattseiten

entwickelt sein kann. Figur. 118

Djerakah bei Semàrang.

27(). Erioglossum edule Bl.

4

.

Ceci d o m y i d e n g aile a n d en B 1 a 1 1 e r n .
Dièse

Galle, die utt mit den beiden anderen Gallen zu gleicher Zeit auf

einem Blatte vorkommen kann, ist die winzigste derselben. Sie

ist ungetahr kreisrund, 1 oder 2 mm gross, und kaum 1 mm
stark. An der Blattoberseite ist die Verdickung noch am starksten

entwickelt. An Ijeiden Seiten ist dièse Galle von einer zahen

graubraunen Schicht iiberzogen. Sie enthalt eine zentrale Larven-

kammer mit einer Cecidomyidenlarve.

Djerakah bei Semàrang.
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277. Erioglossum edule El.

5. Microlepidopterocecidium an den Hauptnerveii.

Der Mittelnerv zeigt spindelformige Anschwellungen, die an beiden

Blattseiten gleich stark sind. Die erwaclisenen Gallen sind lô mm
lang und in der Mitte 5 — O mm dick. In der Jugend sind sie

filzig behaart, ebenso wie die Blattspreite und die Nerven, spilter

werden sie aber rostbraun. Die Larvenkammer, die eine kleine

Raupe entbâlt iiegt in der T^angsricditang der Oalle.

Der inflzierte Nerv wachst nicht normal ans, er bleibt kûrzer

als sonst, wodurch die Blattspreite meistens nach nnten umge-

bogen wird.

Tjandi bei Semarang.

278. Erioglossum edule Bl.

G. Wie die vorige Galle aber an den Stengeln.

Eine Micr(3lepidoptere, wahrscheinlich dieselbe, welche die vorige

Galle bildet, verursacht auch an den jnngen Stengeln spindelformige

Verdickungen. In der Jugand liegen die spindelfOrmigen Ver-

dickungen mehi* oder weniger seitlich, so dass noch ein Teil des

normalen Stengels sichtbar bleibt. Die vôllig entvvickelten Gallen,

sind dagegen regelmassig rings um den Stengel herum gebildet.

Sie sind 15 mm lang und 10 mm breit. Ihre Oberflache ist

rostbraun gefârbt.

Tjandi bei Semarang.

279. Eugenia tenuicuspis K. et V.

1 . P s y 1 1 i d e n g a 1 1 e n a u f den B 1 ;i 1 1 e r n. Die 6—10
mm grossen, nicht ganz regelmassig runden Gallen bilden an der

Blattoberseite schwache Verdickungen, die nur 1 mm hoch sind.

Sie sind glatt und hellgri:in gefarbt. Oft sitzen mehrere Gallen

neben einander und bilden dann unregelmâssige Flecken, welche

durch ihre belle Farbe sich stark von der dunkelgrimen Blattflache

abheben. An der Blattunterseite ist keine Verdickung entstanden,

dort findet sich nur ein gelber Flecken von einem hellen Kreis

umgeben. Im Zentrum dièses Fleckens sitzt eine feine Spalte,

die durch einen feinen Kanal mit der Larvenkammer der Galle

in Verbindung steht.

Oengaran, + 1200 M, Trètès auf dem Weliran, + 1000 M.
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280. Eugenia tenuicuspis K. et V

2. Von einer A cari de gebildete Blattgalle. Dièse

zweite Galle bildet an der Blattoberseite kegelfôrmige Erhebungen

von + 4 mm HOhe, die an der Basis 4 mm breit sind und

nach oben schmaler werden, aber doch ziemlich stumpf endigen.

Sie sind sehr dunkelgriin gefarbt. An der Unterseite des Blattes

befindet sich eine gerâamige Offnnng, die in einen kegelformigen

Raum fûhrt, welcher nichts besonderes aufweist.

Oengaran, + 1200 M.

281. Eugenia tenuicuspis K. et V.

3. Blattrand roi 1 Ling nnter Einfluss von Thrip-

siden. Dièse Galle ahnelt den beiden folgenden selir. Wie dièse

besteht sie in einer, doch wenig festen Rollnng des Blattrandes,

sodass eine rohrenfoi'mige Kammer entsteht, worin die erwach-

senen Tiere, die Larven und die Eier in grosser Zabi beisammen

liegen. Die fur dièse Eugenia-Spezies so karakteristische Trâufel-

spitze bleibt dabei unverândert.

Trètès auf dem Weliran, + 800 M.

282. JEurya japonica Thunh.

2. Blattrandroll ung von Tripsiden ge bildet. In

folge einer Infektion durch die angeg-ebenen Tiere roUen sich die

Blattrander in ihrer ganzen Lange sehr steif nach oben zusam-

men auf. Ein grosser Teil der Blattspreite bleibt aber unverândert,

und dièse unvergallten Abschnitte werden an beiden Seiten des

Hauptnerves etwas nach unten umgebogen. Die in frûhester

Jugend infizierten Blatter sind aber meistens gânzlich gerollt.

Da die heller gefârbte Blattunterseite durch dièse Rollung nach

oben zu liegen kommt, heben die Gallen sich deutlich von den

nichtinfizierten Teilen ab.

Oengaran, + 1000 M.

283. Ficus cuspiclata Reinw.

2. Blattrandrollungen. Die Bander der sehr steifen

Blatter werden ganz oder nur zum Telle nach unten gerollt.



Fig 119.

Blatti-and-

roiluug auf

Ficus cuspi-

data Reinw,

X 1.
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Auf dièse Weise e ntsteht eine englûmige Ruhre, worin

die verschiedenen Entwicklungszustitnde eines Thrip-

sidenzLi tindeii sind. Die Rollungen zeigen bisweilen

gelbe Flecken iui<l oft auch rotbraune Linien und

Pankte. Die Traufelspitze ragt dabei immer unverletzt

zwischeii den beideii Galleii hervor. Figur 1 D-J.

Oengaran, + 3 200 M.

284. Ficus recurva Bl.

l . Von C e c i d m y i d e 11 g e b i 1 d e t e K n o s p e n-

gallen. Die in Gallen umgewandelten Knospen

sitzenterminal oder seitlich in den Blattachseln. Im letz-

teren Fall sind sie auf eigentûmliche Weise festgehef-

tet,. Denintere Teil der Knospe bildet die Galle und ist

dadurch zu eineni runden oder ovalen Knoten von 4 bis

S mm bel 5-15 mm Grosse angeschwollen. Dièse Ver-

dickung ist in ihrer Mitte an dem Stengel angeheftet,

wie in der beigefûgten Figur zu sehen ist. Die Galle ist

o-mnlicli braun und ziemlich glatt, nur am unteren

Ende befindet sich ein kleiner, kurzer Stachel.

Die Spitze der Galle besteht ans dem Rest der

Knospe, die mehr oder weniger ausgewachsen ist und

bisweilen junge Blattchen tragt. Du Innern des an-

geschwollenen Telles liegen mehrere Larvenkammern,

120 Knos- worin sehr kleine Cecidomyidenlarven leben. Fig 120.

(Jengaran, + 1400 M.
Fig
pengalle auf

Ficus recurva

Bl. X 2.

285. Ficus recurva Bl.

2. Cecidomyidengallen an den Blatte m. Auch

auf den Blattern dieser kletternden Ficus-Art haben wir von

Cecidomyiden gebildete Gallen gefunden. Dièse sitzen meistens

am Nerv entlang und hemmen das Wachstum desselben, wodurch

die Blattspreite, zumal wenn die Gallen in der Nâhe des Haupt-

nerves sitzen, gekrûmmt und gefaltet wird und einen welligen

Rand bekommt. Auf der Blattoberseite bilden die Gallen kreis-

runde, flaclie KnOpfchen von hellgrûner Farbe und 5 mm Grosse.

Im Zentrum sitzt eine untiefe Einsenkung. An der Blattunterseite

hat sich auch eine âlmliche Verdickung gebildet, ebenfalls mit
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einer zentralen Vertiefung. Der Nerv, der an dieser Blattseite

an der Oberseite der Galle liegt, ist dabei etwas verdickt. Dièse

Gallen sind sehr flach und ihre ganze Huhe betragt nar 2 oder

3 mm. Im Iniiern derselben findet man eine runde, niedrige

Larvenkaramer.

Oengaran, + 1400 M.

286. Glochidion littorale Bl.

Lepidop terocecid i Li m an den S t en gel n. Eine

schmutzig braune Raupe verursacht holzige Schwellnngen an den

Stengeln. Die Galle ist kurz-spindelfurmig nnd nicht immer ganz

regelmassig ausgebildet. Da die

Galle oft ein normales Blatt

tragt, wie anf der Figur 121 zu

sehen ist, kann sie an der einen

Seite des Stengels starker ent-

wickelt sein, als an der anderen.

Die Lange der Galle betragt

Fig. r21. Stengelgalle an Glochidion

nttorale Bl. >< 1-

7 — 12 mm, die grOsste Breite

ist nngeiahr 12 mm Die Ober-

tliiclie zeigt viele Grûbchen nnd

ist von einer braunen Korksoliicht

ûberzogen,

Barringtonia— Formation zn Kali Woengoe bei Kendal.

287. Glochidion riibrum Bl.

A c a r c e c i d i u m a u f d en B 1 a 1 1 e r n. Jede Galle ent-

wickelt sich zum 'l'eil an der einen, znm Teil an der anderen

Blattseite. Gewulnilich sind mehrere Exemplare miteinander

verwaclisen, so dass die so entstandenen Gebilde unregelmassig

geformt sind. Selbst die einfachen Gallen sind nicht ganz regel-

massig', wie in der Fie-nr zn selien ist. An der einen Seite des'm

Blattes wolbt sich die Galle ungefahr halbkugelformig hervor, an der

anderen Blattseite ist sie mehr zngespitzt, da an dieser Seite die

Eingangsofthung gebildet ist. Die Obertlilche zeigt zahlreiche

Risse, die in der Lilngsrichtang der Galle liegen nnd bei der

Spitze znsammenfliessen. Dièse Galle ist also eine mit einem

Miindnngswall, welche schornsteinartig, dabei etwas schief ausge-
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bildet ist. Der Eingangskanal ist sehr eng

Lind fiihrt nach der eigentlichen Kammer,
welclie zusammengestellt. d.h. von zahl-

i-eichen Wiicheningen in mehrere Abteilun-

gen, die mit einander zus^immenhangen,

geteilt ist. Figur 122. In A^elem alnielt

dièse Galle der anf Cinnamomum zevla-

BLS.'r oiÏÏ",!r'
"i^^"" «'«>"• beschriebenen Milbengalle.

rubrumBi.xd. (Marcellia VllI. l'.JOy. N.l.S. 22.)

Im Djattiwald sûdlicdi von Pekalongan

und von Tenipoeran.

288. Gloc/iidion seykmicum Juss.

Die Galle ist entstanden aus dem Stengelteil einer Knospe.
Dieser ist verdickt und dalini holzig geworden, wahi'end Blatter

und Knospenschuppen nocli an der Aussenseite sichtliar sind.

Die Galle ist ungefahr '-) uim breit. Die (Jbertlache ist ranh und
mit untiefen Langsrissen versehen. Im Innern findet sich eine

grosse Kammer. Ihrer Form nach ahiielt dièse Galle der Schmet-
terlingsgalle anf den Stengein von Glochidion-Arten, so dass wir
vermuten, dass aucdi dièse Galle von einem Schmetterling gebildet

worden ist.

Djattiwald zn Tempoeran.

2SU. Limium neglectum Bl.

G e c i d m vide n g aile a n den B 1 a 1 1 e r n. . Figur 123 gibt

einen schematiscdien Langsschnitt durch dièse Gallen, die an der

Unterseite der Blatter regelmiissige runde oder aucli wohl etwas
ovale Gebilde formen. Sie sind 1 oder 2 mm hocdi, meistens von
glatter Oberflacbe und granliraun. An der Basis sind sie etwas

eingeschnurt. An der Blattoberseite ist nichts

von einer Verdicknng zu erkennen, nur
bisAveilen ein kleiner Flecken. Die kleine

runde Larvenkammer liegt nicht genau im
Zentrum. sondern an der Aussenseite der

Fig 123. Durchschnitt der Qalle. Das mechauische Gewebe hat eine
Blattgalle von Gnetuin .

neglectum Bi. >< 10. eigenttimliche Form, und ist nur an der

Oberseite ringsum

entwickelt. (Figur 123 S.Z.)

die Kammer herum
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GcwOhnlich sitzen die (lallen auf den Nerven oder auch an

den Nerven entlang, dal)>fi nieistens in einer Reihe hintereinander

in regelmiissigen Abstanden von einandei'. Einige Maie fanden

wir auch Exemplare, die melir (jder vveniger mit einander ver-

wachsen waren, wodurcd^ ilire Form unregelmassig wurde.

Im Walde von Soemoer Pitoe bei "Weliri.

290. Grewia paniculata Roxh.

A c a r i d e n g a 11 e n a n d en B 1 a 1 1 e r n . Dies sind sehr

kleine Gallen, die aiif der Blattoberflache entwickelt sind. Sie sind

sammetartig gran behaait nnd 1 oder 2 mm. gross. An der

Blattunterseite ist nur eine sehr schwache Verdickung zu sehen,

die im Zentrum weisse Harchen tràgt.

Karang Anjar bei Semarang.

291. Gijiiandrnpsis poitaplLylla 1). G.

À 1 c h e n g aile a n d e n W u r z e 1 n. Die zarten Wurzeln

tragen die bekannten spindolformigen Gallen.

0' Herne coll. Semarang.

292. Gynoslemma pedata Bl.

1. (Jec ido m y i d engal 1 en an den Blilttern. Unter

Eintluss von vielen Cecidomyiden werden die jungen Blatter ganz

verunstaltet. Sie verwandeln sich namhch in grosse, dicke, paren-

chymalische Propfen von sehr unregelmassiger Eorm.

Die Dicke dei- Galle betriigt ungefahr 10 mm, die

Lange derselbeii wechselt zwischen 10 l)is oO mm.
Sie sind sehr saftig und mit weissen Harchen bedeckt.

Durch Quergruben sind sie dabei oft in mehrere,

nicht deutlich von einander getrennte Stûcke geteilt.

Reste des Blattes nnd dann nnd wann eine Ranke

sind auf der Obertlache entwickelt, woraus hervorgeht,

Fjo- 124 Gaiip
*^^'^^^ auch der Blattstiel mit in die Galle aufgenommen

auf einem Biat- ^YÏiçp Figur 124. Im Innern findet man eine grosse
te von Gynos-
temma pedida Anzahl Kammem mit orangefarbigen Cecidomviden-
Bl. nat Gr. ,

larven.

Im Urwald auf dem Oengaran, + 1200 M.
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203. Gynoi^temma peclata Bl.

2. Knospengall en von Gec i d ora y i d en gebildet.

In <]e\] Blattaehseln sitzen kleine. verschieden

geformte Gallen. Bald sind sie an der Basis breit

und an der Spitze ziemlich schmal, bald nnregel-

màssig rnnd mit undentliclien Warzen versehen.

Im Dnrchschnitt messen sie 8-5 mm. Sie sind

saftig und liellgriin nnd mit wenigen feinen,

weissen Harchen besetzt. Sie enthalten eine oder

Fig. 1-25. raehrere Kamnifin. deren jede von einer kleinen

Knospengaiie «"f
oi-ano-efarbigen Larve bewohnt wird Fig 125.

Bl X 1. Bei Garuong, Urwald aut dem Oengaran, + 1200 M.

294. Gynostemma pedata BL

3. St en gel gallen von Cecidomyiden gebildet.

Die infektierten Stengel tragen meistens mehrere Gallen, die liinter

einander liegen. Znsammen bilden sie Schwellungen von 5 bis

25 m ni Lange. Jede Schwellnng ist mit einigen deutlichen

Langsgruben versehen. welche die Galle in mehrere Telle teilen,

die je eine einzige lange Larvenkammer enthalten. Im (,)uer-

schnitt sind die Gallen nnregelmassig eckig, sie bestehen zum

grôssten Telle ans Parenchym. Xur die im Marke liegenden

Gefassbiindel zeigen seknndares Waehstnm, wobei die Xylem-

elemente in radialer Pùchtung stark vermehrt sind. In tangentialer

Richtung bleiben sie aber eben so schmal, wie sie in einem

normalen Stengel sind, nnd werden dnrch breite Parenchym-

streifen von einander getrennt. Die Gallen haben ausserlich grosse

Àhnlichkeit mit den von uns an anderen Cacurhitaceen beschriebenen

Galleni). Ob dièse aber wie jene Ambrosiagallen sind, konnten

wir leider nicht feststellen. In den nntersuchten Exemplaren

konnten wir wenigstens keine Pilzhyphen linden, nnd die Lar-

venkammer w'urde nur von halbangefressenen Zellen begrenzt.

Im Cinchona-Garten. Kendeng bei Bandoeng, + 2000 M.

295. Helicia attenuata Bl.

1. Blattgallen von Rhynchoten gebildet. Unter

1) Ueber die Entw. und Anat. einiger Markgallen und iiber Kallus. Recueil des

Trav. botan. Neerl. Vol. VIII. 1911. S. 24.
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Einfluss der genannten Tiere entstehen aiif dieser Pflanze sehr

merkwLirdige Galleii. In Figur 127 ist die einfachste Galle

abo-ebildet. In diesem Fall ist es der Blatt-

der iiber eine kleine Strecke nach

unio-eschlauen, eino-erollt und dabei

Fig. V27. Blattgallen von

Helicia atteiniata Bl. >< !•

Fig. 127. Blattrandfaltung

an Helicia attenuata Bl.

Bei a: Durchschnitt der

Galle. X 1-

rand,

oben .....e,-—'fe--, --^&^

stark aiisgewachsen ist. Auf dièse Weise

ist eine Art Blase entstanden, mit einer

etwas verdickten Wand. Dièse Clallen

sind 5 Oder 10 mm gross nnd von eigen-

tiimlicher lila oder purpurner Farbe. Die

Oljertlficbe derselben ist glatt.

Aber ancb ein viel grOsserer Teil des

Blattes kann in eine Galle umgewandelt

werden. Hiervon giebt Fignr 126 ein

Beispiel. Die Blatter sind dadnrch ganz

vernnstaltet, nnr ein kleines Stuck der

Blattspi'eite ist normal geblieben, das

Ûbrige bildet eine grosse, nnregelmassige,

meistens seitliedi etwas zusammengedriickte

Blase. Dièse kann 10 — 15 mm gross

werden, namlich in der Breite, denn in

der Lange kann sie sebr verscbiedener

Grosse sein. Die glatten Gallen sind weiss,

scdiwachgelb oder rosa gefarbt. Im Innern

findet man dann eine grosse Anzahl Lause

dicht beisammen. Auch ganze Achsell^nospen

konnen sich in Gallen verwandeln. Figur

126. Die ausgewacbsenen Gallen ôffnen

sich, indem sich drei oder vier einander

nngleiche Klappen bilden, die sich ganz flach

nach aussen legen.

Pager Goenoeng bei dem Merbaboe, H^ 1000

M; Urwald anf dem Oengaran, + 1000 M.

296. Helicia atteymata Bl.

2. Dure h Lause vergallte Blumen. Die normalen

Blumen sitzen in langen Rispen und besitzen ein sehr langes

rôhrenformiges Perianth, das im Knopfzustand am oberen Ende
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eine kleine Auftreibung bildet. (Figiir 128). Beim Offnen der

Bliimen teilt sich dieser obère Teil in vier

schmale Streifen, die sich bald ganz nach hinten

umbiegen, und sich dabei korkzieherartig

zusammenrollen. Die vier Staubblâtter, die

, hoch Qber die Blume hinausragen, sind auf
Figur 128. Blutcnaal-

le xonHeiiciaattenuata deii Perianthblattem emgepflanzt. Im Zentrum
Bi. XL befindet sich ausserdem noch der Frucht-

knoten mit dem langen Griffel. Bei den infizierten Blumen bleibt

das Periantli geschlossen und wird stark aufgetrieben, bleibt dabei

aiich nngefilhr nm die Hâlfte kiirzer als eine normale Knospe

(Fig 128 in der Mitte). Die Galle ist beerenfôrmig, am Gipfel

etwas zugespitzt. Bisweilen sind nicht aile vier Perianthblâtter

geandert, sodass dann sehr unregehnassige Gallen entstehen. Die

reifen Gallen klaffen auf in A'ier Telle, welche Telle mit den vier

Perianthblattem uberein^tinniien, was man an den rudimentaren

Staubblattern sehen kann, die jede Klappe an seiner Innenseite

tragt. (Figur 128 rechts). An der Unterseite bleiben die vier

Klappen mit einander verbunden und umschliessen noch einen

Rest des Fruchtknotens.

Die Farbe der normalen Blumen ist weiss. Die Gallen sind

blau, lila und purpurn gefârbt. Bisweilen sind sie nur grau und

ausserdem ist das Ganze vom Honigtau weiss iiberzogen. Die

grossten Gallen sind 12 mm gross. Bald sind nur einige

Blumen der Piispe infiziert, bald dagegen fast aile. Im letzteren

Fall bleibt die Blumenstandachse kurz, sodass die zahlreichen

Gallen dicht beisammen sitzen.

Urwald auf dem Oengaran + 1000 M.

297. Heptapleurum ellipticum Seem.

Th ripsidengallen auf den Blatte m. Die meisten

von uns gefundenen Thripsidengallen bestehen ans Rolhmgen und

Faltungen des Blattes mit einer geringen Hypertrophie der Blatt-

spreite verbunden. Dièse Gallen auf Heptapleurum sind schon

viel mehr entwickelt. Wir kennen sie schon von verschiedenen

Fundorten seit dem Marz 1908, konnten aber bis heute den Spe-

ziesnamen der Pflanze nicht mit Sicherheit bestimmen. Die

Gahen bilden englûmige, dûnne, 4-12 mm lange und 2-3 mm
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Fig. 129. Blattgallen von Reptapleurum

eïlipticHin Seem. >< 1-

dicke Ruhren auf der Ober^seite

der Blatter. Meistens sind dièse

Hurnchen unregelmàssig ge-

kriimmt. Im Inneni tindet niaii

einen sehr engeii Kanal. der an

der Unterseite des Blattes diiic-h

eine zie,m]ich gei'aumige Ufï'nung

mit der Ausseiiwelt in Yeibiii-

diiiig steht. Figur 129.

Dièse Galle ist in jeder Jahr-

eszeit zu finden.

Salatiga, Toentaiig, Oengaran

+ 1200 M.

298. Hevea brasiliensis.

Aph idengallen( ?) auf den Blatte m. Die Blatter

werden infolge dev Infektion kraus, die Hauptnerven stark

in ihrem Wachstuni gehemmt, wodurch die Blattspreite sich

nicht melir tlach ausln-eiten kann, sundern gefaltet wird. AiiLdi

die Seitennerven sind nicht noi-mal ausgewachsen and Jung

infizierte Blatter kônnen denn auch ganz in einen Propfen umge-

wandelt \Yerden. Die Farbe der Blatter bleibt unverandert. Als

wir dièse Gallen zugeschiekt bekamen, hatten samtliche Be-

wohner dieselben schon verlassen, sodass wir den Gallbildner

nicht mit Sieherheit angeben kOnnen.

Th. A¥urth leg. Malang.
•

299. Hibiscus surrateiisis L.

Aphidengal len. Unter Einfliiss einer Blattlaus bleibt

der Stengel kurz. wijdnrch viele Blatter dicht bei einander ge-

drimgen sitzen. Dièse Blatter bleiben klein und sind oft gefaltet,

sodass das Ganze einen imregelmassigen Knanel bildet, der etwas

mehr behaart ist, als die normalen Ptlanzenteile.

Toentang.

300. l'pomoea hatatas L.

3. B 1 a 1 1 g a 1 1 e von E r i o p h y i d e n g e b i 1 d e t. In N. 10

beschrieben wir eine Phytoptengalle auf dieser Pflanze. Auch
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die neue Galle sitzt auf der Oberseite der Blatter, sie ist aber

o-rnsser als die andere. (8-7 mm hoch, mid 1-3 mm breit.)

Sie i.st iiicht rund sondern mehr eifnrmig imd die verbreiterte

Basis. welcdie der Blattspreite- zugelvelirt ist, ist etwas einge-

schnûrt. Die Blattspreite ist um die Galle herum in Falten

gezogen, wodurcli die enïsprecbende Stelle an der Unterseite des

Blattes aucli imregelmassig aussieht. Hier ist niir eine schwache

o-elldichgriine Verdickung m sehen, welche von einer rohren-

formigen Eingangsôfînung gebildet wird. Die Gallen sind dunkel-

griin und zeigen viele Gruben auf ihrer Obertlâche, aber keine

Haare. ÂLKdi im Innern sind keine Haare entwickelt, wohl alier

Wandwucherungen, die die Kammer in mehrere Abteikmgen teilen.

Bachufer bei Toentang.

301. Jussieua angustifolia Lam.

Coleupterocecidium an den Friichten. Unter Ein-

fluss eines schônen, schwarzen Russelkaferchens entwickeln die

Frucbte sicb nicbt normal. Die normalen Friichte sind 30 mm

lang und 3-4 mm dick, die infizierten Exemplare nur 15-18

mn^ lang und 5 - (> mm dick. Die Schwellung erstreckt sicli

aber nicbt regelmassig iiber die ganze Lange der Frucbte. Auf der

Aussenseite bleiben die Liingsleisten, welche die jungen Friichte

schon besitzen, deutlich erhalten. Die Farbe ist der der normalen

Friichte ilhnHcb, nilmlich dunkelgriin und oft dunkelrot oder

braun angeliaurht. Im Innern sind zahlreiche Kammern, deren

jede eine Kaferlarve enthalt. Wahrend die Samenknospen in den

jungen Gallen noch deutlich zu sehen shid, sind dièse in den

alteren Exemplaren, besonders in der Nâhe der Larven. zu Aveissen

Hautchen vertrocknet. i)

Semarang. In Reissfeldern und an den Grabenrandern.

302. Leea sambucina ]YiUd.

3. Cecidomyidengallen an den Friichten. Eine

ahnliche Galle ist schon auf Leea aequata L. von uns beschrieben

worden. (Marcellia X, 1911, Seite 80, N. 231) AVie bei jener

Pflanze sind auch bei L. sambucina die Friichte unter Einfluss

einer Cecidomyidenart angeschwollen und im Innern mit einem

ï)
—Ëïne ahnliche Galle beschreibt Reubsaamen auf Jussieua linifolia Yahl. Mar-

cellia.'vol. X. 1911. S. 114.
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weichen Gewebe gefûllt, worin die Larvenkammern liegen. Auch

cler Fruchtstiel schwillt mehr oder weniger auf.

• Djattiwald sûdlich von Pekaloiigan.

303. Acacia Lebbeckioides Bth.

1 . G e c i d m y i d e n g a 1 1 e n an d e n B 1 a 1 1 s t i e 1 e n. Die

Blattstiele der " infizierten Blâtter sind am Fuss ziemlich stark

verdickt und dabei verkiirzt, ausserdem nacli oben oder uach

unten umgebogen. Die Blattfiederpaare sitzen dicht beisammen

auf diesen verdickten Stellen, meistens an einer Seite, wahrend

die gegenûberliegende Seite zartgelb bebaart ist. Im verdickten

Teil sitzen die Larvenkammern. Die Gallen

haben verschiedene Formen und Grôssen. Es

giebt solche, die rund und nur einige mm gross

sind und andere, die 10 und mehr mm lang

und ungefahr (S mm dick sind. (Jbschon mei-

stens der Blattstielfuss verunstaltet wird, kOnnen

Fig. 130. Biattstiei- die Gallen doch auch wohl mitten auf dem Blatt-

gaiien von ^cada ieb- g^lglg vorkommeu. Auch kaun ein ganzes Blatt
&ec/c/oîdes Benth. X 1. . . ,. „ , ,^ , ,m eme Galle umgewandelt werden, v^^oran dann

nur noch einige Blattreste sichtbar sind. Figur. loO.

Djattiwald zu Mangkang, und Srondol bei Semarang.

304. Macaranga triloha Muell. Arg.

2. Cecidom yidengallen auf d en Blattern. Dièse

Gallen sind oberflachlich besehen den unter N. 282 beschriebenen

Gallen auf derselben Pflanze sehr ahnlich. al)er in ihrem

Bau in einigen Punkten von jenen verschieden. Auch dièse Gallen

entwickeln sich hauptsachlich auf der Blattunterseite. Sie sind

aber nicht kugel-, sondern eilVu'mig. an der Basis

etwas schmaler als in der Mitte: der Gipfel ist

abgerundet oder auch wohl etwas zugespitzt. Die

Gallen kônnen 3 oder 4 bis 7 mm dick und 5-7

mm hoch werden. Sie sind hellgriin und mit

langen weissen Haaren bedeckt. An der Blatt-

Fig. 131. Durchschnitt oberseite treten die Gallen viel weniger stark

Yon der Blattgalleauf
^l^g^, dOCh deutlich heiTOl

Macaranga triloha
Sie sind hier halb-

Mueii. Arg. X 5. kugelformig, 3-4 mm im Durchschnitt und 2 mm
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hoch, dabei ganz weiss behaart. Jede Galle enthalt eine ziemlich

kleine, zentrale Larvenkammer. Es kann wohl vorkommeii, dass

zwei Gallen der Lange nach mit einander verwachsen sind.

Figur 181.

Urwald auf dem (3engaran, + 1200 M.

305. Maesa indica Wall.

1. Cecidom yidengallen an den Frûchten. Die nor-

malen Friichte bilden iingefahr 3 mm grosse, ninde, weisse, saftige

Beeren. Die infizierten bleiben dagegen dunkelgiiin und sind

nicht sehr saftig, werden aber viel grijsser. Die grossten

von uns gefimdenen Gallen waren 12 mm in Durchschnitt. Sie

sind rund, nur an der Oberseite etwas zngespitzt. Die Frucht-

wand ist stark angeschwollen; die zentrale

Plazenta besteht zwar noch, aber die Samen-
knospen entwickeln sich nicht. Die HOhle
zwischen Plazenta und Fruchtwand wird

zur Larvenkammei-, worin einige, gewôhnlich

ÏLfL'^tvfn!"
™" ^l'-^' Gecidomyidenlan-en leben. Figar 182.

Feuchte Stellen im Urwald auf dem
Telamaja, +1200 M. und auf dem

Oengaran, + 1000-1400 M.

30(). Mallotus acuminatus. Muell. Arg.

Bl

a

ttnerven gallen. Cecidomyidenlarven bilden Gallen
an den Blattnerven. Sie befinden sich gewôhnlich gruppenweise
auf den Haupt- und Seitennerven. zumal in den Achseln zweier
Nerven. Sie sind ungefahr kugelformig und an beiden
Blattseiten zu sehen, an der Unterseite aber am meisten entwickelt.
An der Blattoberseite wird die Galle ausserdem noch etwas ver-

borgen, indem die Blattscheibe um die Galle herum unregelmassig
und blasenartig nach oben aufgetrieben ist. Die Gallen sind

graubraun gefarbt und sie tragen an einer jedesmal verschiedenen
Stelle einen dichten Zopf von langen, weissen Haaren. Im Innern
lebt nur eine kleine Cecidomyidenlarve.

Urwald auf dem Oengaran, + 800 M.

307. Mallolus philippinensis Muell. Arg.

1. C e G i d m y i d e n g a 1 1 e n (?) a n d e n B 1 a 1 1 e r n. £s sind
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kleine, unregelinassig kagelfnrinige Cleliilde mit eingeschnurter

Basis, die auf clen Sditennerveii befestigt sind. Sie besitzen einen

eigentumlichen lllanz iiiid ^?ind iiiit weissen Haaren l>edeckt. Die

Wand. welche braun gefai'bt ist, ist diinn aber docli ziemlicdi

test. Obschon sie aile ausgekommen waren, vurmuten wir, dass

der Clallliildiier eiiie Cecidomyide ist. In der Nahe der Galle ist

die Elattspreite nicht gaiiz normal eiitwickelt. Sii^ ist dort ge-

runzelt und von bleicber Farlje, dabei am Rande mehr oder \ve-

niger nach oben gerollt.

Im Djattiwal'l von Tempoeran.

308. Mallotas pliilippinemis Muell. Arg.

2. Ceci du m y i de n kn ospengal 1 e n. Die Gallen bilden

unregelmassig kugelformige Anschwellungen der Trieb-

spitzen, von (')-7 mm Grosse. Die Gbertlache ist rauh

nnd rostbraun gefarbt., dabei der Lange nach mit untiefen

Gi'Qbchen bedeckt. Ein kleiner Stachel kront den Gipfel

der (ialle. Figur 133. Wie die normalen Stengel sind

Knospen-

giillo von

MaUotiis

Fig. 133. ancli dif Gallen mit sternfnrmigen Haaren besetzt. Die

Wand ist zicmlich stju'k nnd im Inncrn betindet sich

eine kleine Kammer vun ciner winzigen CL^cidomyiden-

philippruen- ].^i-ve bewohnt.
^

Djattiwald zu Tempoeran.

300. MediniUa Horsfieldii Miq.

1. Blattrullnng dnreli T h r i [) s i cl e n. Beide Halften

der intizierten Blatter sind stfif nach oben zn anfgerollt nnd

ansserdem noch erwas nni'egelmassig geworden nnd von rOtlicher

Faibe.

Im Urwald zu Tji-n.jiroean bei Bandoeng, + 1700 ^1.

310. Med'nilla Horsjieldii Miq.

2. E n to m ceci d i nm an den Blattern. Auf der

Obers'dte der iHlatter betinden sich kieisformige, glatte und dun-

kelgrune L'ieikun, die sehr niedrig und nur im Zentrum etwas

gewolljt sind. Sie messen 7 oder 8 mm. An der Blattun-

terseite ist an der intizierten Stelle keine Verdickung zn finden,

nur zeigt sich dort ein rundcr, hellgruner Flecken, der in der

Mitte orangerote Farbe angenommen hat.
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Das Mesencliym des Blattes ist ini Innern der Galle zerris

sen Luid so entsteht eine zienilich geraiimige Kammer, deren Wand

mit kugelrunden Zelleii bekleidet ist. Die von uns gefundenen

wenigen Exemplare entliielten samtlich keine Tiei-e nielii-.

An denselben ^tellen wiu die vurign Galle.

811. Merreritinia gemella Hall. /il.

B 1 a 1 1 ]
I u s t e 1 n v u n K y i <

>

}' h y i d e n g e i;» 1 1 d e t. A u f den

Blâttern sitz.^n die Gallen oft niassenhaft bei einander. Sie sind

vun vciscbiedeiier Grosse, ungefabr l'-5 mm, Der gi'Osste Teil der

Galle isl an der Oberseite des Blattes gewôlbt. Hier sind sie

ungefabr kugelfnrmig und l^^ ^"^^^ boeb. Die 01»erflacbe ist

ein Avenig unregelmassig und weist deutlicbe Gruben auf, wenn

zwei Oder raehr Gallen mit einander verwacben sinck An dieser

Seite des Blattes sind sie griin oder rot gefarl)t. An der Blattun-

terseite sind sie nur li/o oder 1 mm boeb. fallen an dieser Seite

aber deutlicber auf durcb ihre

bleicbe Farbe. Hier besitzt die

Galle eine Eingangsôftnung, die

mit einem Umwallungsringe um-

geben ist. Jm Innern ist die

Kammerdurcb verzweigteGewebe-

wucberungen in mebi'ere anasto-

mosierende Piilume geteilt; Bigur

134. Die Merremmia-Galle ist

Fig. ly-i. imrchschnitt von der Galle auf ebenso wie die von einer Pbytopte
Merremntia gemelhi Hall, f 71

auf Ipomoea batatas L. gebildete

Galle (Marcellia VIIL X. 10. S. 28) im Innern ganzlicb unbebaart.

AVie die Ptlanze selbst nur iipi)ig entwickelt im anfang der

trockenen j\lonaten.

Semarang, Mangkang, Pekalongan, Terapoeran.

312. MiUettia sericea W. et A.

1. Cecidomyidengallen auf den Blâttern. Die

Gallen bilden sebr niedrige Scbeibchen, nur 1 mm hoch imd 5 mm
gross, mit einem sebr kurzen und dûnnen Stielcben auf dem

Blatte befestigt. Die Oberseite ist flacb, nur in der Mitte etwas

eingesunken, und ganzlich mit einzelligen, graiien Haaren bedeckt.
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Gerade im Zentrum befindet sich eine kleine Spitze, welche noch

etwas dichter behaart ist. Die ganze Galle ist sammetartig

imd von schOner, silbergrauer Farbe. An der Blattoberseite ist

von der Galle nichts zu sehen,

nnr ist die Blattspreite etwas

aufgetrieben. Im Innern enthâlt

die Galle eine sehr kleine Lar-

venkammer, die mit einer dûn-

nen Schicht von Nahrgeweben

umgeben ist. Darum herum

liegt ein Band von Sklerenchym-

fasern, welches in der Figur

135 schwarz abgebildet ist.

Fig. 135. Querschnitt der (ialle auf

Milletia sericea AV. et A. X 10.

Ausgenonniien in der Farbe ahnelt dièse Galle der Lenticu-

laris- Galle der (Juercns rohur.

Im Djattiwald von Mangkang bei Semarang.

313. Millettia sericea W. et A.

Die kngelfôr-

migen auch wohl etwas eiformigen Gallen sitzen auf der

•^-•^1/^ mm-^ •>

B 1 a 1 1 g a 1 1 e n von C e c i d o m y i d e n

oder

Oberseite der Blatter. Sie sind 3 mm lang und

breit. In der Jugend sind sie hellbraun gefarbt, spater werden

sie viel dunider und bekommen eine rauhe Obertiache. An der

entgegengesetzten Blattseite ist von den Gallen nichts zu sehen.

Wie die vorigen Galle.

311:. Millettia sericea ^y. et A.

3. Blattstiel galle. Die Hauptachse der gefiederten

Blatter tragt gerade unter der Verbindungsstelle zweier Blattcben

spindelfôrmige Anschvvellungen von 15 mm Lange und S mm
Dicke. Die Oberflache zeigt einige weit aufklafîende Langsrisse,

die mit einem liraunen, korkartigen Gewebe gefiillt sind und

worin sich eine Anzahl Offnungen befindet. Im Innern liegen

mehrere Larvenkammern. Auch die Mittelnerven der Blattchen

konnen Gallen tragen, die aber etwas kleiner bleiben, zirka 5

bei 3^/2 mm.
Wie die vorigen Gallen.
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315. MilUtiia sericea W. et A.

4. Hy men opterocecidiu m an den Frûchten. Die

Hûlsen dieser stattlichen Lianen sind, normal ansgebildet^

stark angeschwollen. Auch die infelvtierten Friichte werden

sehr dicls:, doch ist dièse Schwelliing sehr unregelmâssig. An
der Aussenseite sielit man grosse Auftreibungen und Ver-

tiefungen. \m Innern flndet man keine Samen, sondern der

ganze Inhalt ist von einem scliwammigen Parencliym, worin die

kleinen kLigelfOrmigen Larvenkammern liegen, gefiillt. Um dièse

Larvenkammern herura

liegt ein weisses Nâhr-

gewebe. Am merkwûr-

digsten ist, dass die ver-

schiedenen Larven in

einer Fruclit seiir ver-

schieden ait sind. Man
ung sind neben schon er-

FiL 136. Langsschnitt der Fruchttg-alle von
Milletia sericea W. et A. X 1.

findet solche, welche noch ansserst

vvaclisenen Wespen. Figur 136.

Fig. 137. Stengelgalle von
Morinda neuropliylla Miq. X !•

Tjandi bei Semarang.

316. Morinda neurophylla Miq.

2. Cecidomyidengallen an
den S t e n g e 1 n. Spindelformige Schwel-

Inngen der jnngen, etwa 3 mm dicken

Zweige. Die ganze Anschwellung ist

das PiesLiltat von vielen einzelnen Gallen^

welche ganz dicht bei einander sitzen,

sodass sie von aussen nicht melir zu

erkennen sind. Wahrend das Holz fast

ganz unverandert bleibt,erleidet die Rinde

die eigentlichen Veranderungen in Gallen-

gewebe. Die kleinen, von Cecidomyiden-

larven bewohnten Ivammern, stehen

mit ihrer Langsachse senkrecht aufder

Lângsachse des Stengels. Die Grosse

der Gallen wechselt von einigen mm bis

zu einigen Zentimetern. Figur 137.

Urwald auf dem Oengaran, 1200 M.
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317. Musaenda acuminata Bl.

Cecidomy idengal len auf d e n Blumen. Eine An-

schwellung der Blumenrohre zu einer flaschenfôrmigen Galle,

wie eine solche von nns auch anf Musaenda frondosa beschriel>en

worden ist. (Marcellia, VIII, N. 15. S. 30.)

Im Urwald zu Tjinjiroean bel Bandoeng.

318. Nicotiana tabaccum L.

S t e n g e 1 g a 1 1 e n von L i t a s o 1 a n e 1 1 a B o i s d. g e 1 > i 1
-

de t. Ein sehr kleiner Schmetterling ans der Famille der Tinei-

dae, verarsacht an Nicotiana eine Krankheit, wobei auch Gallen-

bildung auftritt. Es ist die bel den Pflanzern bekannte "Dik-

buik = Dickbaachkrankheit", von den Eingeborenen "Omomentek",

oder auch „Toa-Toh" genannt. Koningsberger i)hatdie Krank-

heit und die Lebensweise des Erzeugers

derselben beschrieben. Wir wollen hier

nur eine kurze Beschreibung dei' Gallen

geben 2). Der Schmetterling legt sein

Ei auf ein junges Blatt, von einem noch

sehr jungen Pflanzlein in der Nahe des

Hauptnerves. Die Raupe frisst sich nun

einen Weg in den Blattnerv hinein und

erreicht auf dièse Weise den Blattstiel.

Etwas spilter ist sie im Stengel selbst

angelangt und bildet hier eine oftmals

verzweigte Kammer. Der junge Stengel

wird in seinem Wachstum gehemmt und

verdickt sich, bis eine spindelfôrmige

Galle entstanden ist. Figur 138. Nach-

dem der Schmetterling die Galle ver-

lassen hat, kann die Ptlanze wieder

Fig. 138. stengeigaiiu an eiiier auswachsen, sodass nacliher nicht viel

Nicotiana tabaccum L nat. Gr.
^^^j^^, ^,^^^ ^^^^. x^tektiou ZU SChen ist.

Wird eine junge Pflanze aber von mehreren Raupen angegrifîen,

1.) J. G. Koningsberger. Ziekten van rijst, tabak, thee enandere cnlt. gewassen,

die door insecten worden voroorzaakt. Mededeelingen uit s' Lands Plantentuin. 64.

Blz. 34., 1903.

2.) Ueber die Entw. und anat. einiger Markgallen und uber Kallus. Rec. d.

Travaux Botan. Neerland. Vol. VIII. 1911. S. 28.
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so kann sie fast ganzlich zii Grande gehen, aber spâter wieder

neue Au^laufer bilden.

Nicht allein die ganz jungen, sondera auch die schon etwas

ausgewachsenen Ptlanzen kOnnen infiziert werden; in diesem Fall

bleibt die Raupe in der Rinde und es entstehen halbkugelfOrmige

Gallen. Xur selten dringen die Tiere bis in das Mark des Stengels

ein. Klaten, Java. J. A. Lodewijks leg. (Medan, Sumatra,

L. P. DE BussY leg.)

319. Oryza sativa L.

B 1 a 1 1 s c h e i d e g a 1 1 e n von C e c i d o m y i d e n g e b i 1 d e t.

Die meisten von ans auf Grasern gefundenen Gallen sind nach

demselben Types gebaut, d. h. die Blattscheide des hôchsten

Blattes ist za einer englamigen Rôhre zasammengewachsen.

Die Blattspreite verschwindet ganz oder zum Telle und der

Yegetationspunkt hat sein Wachstum eingestellt. Auch bei

Oryza kann man die eigentinnlichen, langen Ruhren an den jungen

Keimpflanzen finden. Die Gallen kunnen diesen wichtigen Cultur-

pflanzen grossen Schaden zafiigen Koxixgsberger i) hat dièse

Galle bereits beschrieben, (als Stengelgalle), bemerkt aber schon

richtig, dass dièses Insekt durch Entwicklung von zahlreichen

Parasieten dezimiert wird.

Von uns gefunden in Tjandi bei Semarang.

Fig. 139. Qaerschnitt der

Blattgalle auf Favetta

indica L. X l'J-

320. Pavetta indica L.

2 B 1 a 1 1 p a s t e 1 n von P h y t o p t e n

g e b i 1 d e t. Die Gallen haben verschiedene

Formen, kônnen kugelfôrmig, hôrnerartig

oder mehr keulenformig sein und sitzen auf

der Blattoberseite, zumal auf den Haupt-

oder Seitennerven. Sie sind 2^/2 — 5 mm hoch

und 1-2 mm dick und mit kurzen Haaren

bedeckt. An der Blattunterseite findet man
die Ôffnung, welche oft ziemlich deutlich ist,

indem das Blatt ringsherum etwas einge-

sunken ist. Im Innern findet man nur eine Kammer, welche

1.) J. c. KoNixGSBEEGER Tweede Overzicht der schadelijke en nuttige Insecten

van Java. Mededeelingen van het Département van Landbouw. N. 6. 1908. S. 20.
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nicht durch Wandwiicherungen in kleinere Kammern geteilt ist,

doch gibt es viele unverzweigte Haare in derselben. Figur 189.

Telamaja, +1000 M. und Trètès auf dem Weliran, ± 800 M.

321. Premna foetida Reimv.

A c a r c e c id i u m a u f d e n B 1 il 1 1 e r n. Die i/o oder 1 mtn
grossen Pusteln treten an beiden Blattseiten hervor, meistens an
der einen Seite etwas starker als an der anderen, wo sich

die Eingangsuffnung befindet. Im Innern gibt es wolil Wan-
dwucherungen, aber keine Haare.

Semarang.

322. Psilotum triquetrum Sw. .

-

Coccidengallen an den Triebspitzen. Eine sehr

merkwiirdige Galle, welche wir ansfuhrlich schon an anderer

Stelle beschrieben haben. Die Galle entsteht dnrch wiederholte

dichotome Verrweigung des Vegetationspunktes der oberirdischen

Triebe, wobei die neuentstandenen Àste sehr kurz bleiben. Anf
dièse Weise entsteht ein ganzes Bûschel von kiirzen Zweiglein,

welche kein Chlorophyll fuhren nnd daher eine gelbweisse Farbe

besitzen. Aus der anatomischen Untersuchung dieser Gallen ist

deutlich geworden, dass die oberirdischen Triebe dieser Pflanzen in

dem Rhizom ahnliche Wuchernngen verânderen. Die jungen

Schildlânse sitzen an der Basis der Galle nnd zwischen den

Zvveigen derselben. Wir kennen dièse Galle nur von einer ge-

ziichteten Pflanze.

Semarang.

Literatur : Uber die unter Einflnss eines Cocciden entstandene

Umbildung der oberird. Triebe von Psilotum triquetrum Sw. in

dem Rhizom iihnlich gebauten AVucherungen. Ber. d. Deutsche

bot. Gesellsch. 1911. Bd. 29. S. 167.

323. Quercus spec.

C ecidomyidengallen an den Knospen. Dièse Gallen

fanden wir massenhaft an den jungen StammsprOsslingen von

sehr alten, riesenhaften Eichen im Gebirge. Der Stengelteil der

Knospen schwillt zu einem unregelmâssigen knotiu'en Gebilde
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an, das von 4-12 mm gross sein kann. Die Schuppen sind an

der Aussenseite desselben noch deutlich zu sehen. Ausserdem

entwickeln sicli auf seiher Oberseite noch Blâtter und Knospen.

Im Innern bestelit

die Galle ans einem

Gewebe, das mehi-ere

kleine Larvenkam-

mern einschliesst.

Die kleineren Exem-

plare besitzen nur

eine einzige Kam-

mer. Die Spitze der

infizierten Knospe

kann spilter wieder

auswacbsen, wo-

durch die Galle

scheinbar in der

Mitte des Stengels entstanden ist. Figur 140 und 141.

Urwald bei Tji-njiroean bei Bandoeng, ± 1900 M.

324. Rubus moluccanus L.

140 und Ul. Knospengallen von

Qiiercus spec. XI-

2. Eriophyidengallen an den Blilttern. Weisse

Flecken von unregelmassiger Form entstehen an der Unterseite

des Blattes. Sie kOnnen 10-33 mm gross sein. Dièse Flecken

bestehen ans dicken Erineen, an der Blattoberseite sind die

betreffenden Stellen zwischen den Nerven etwas blasig anfgetrieben

und dunkler gefârbt.

Tji-njiroean bei Bandoeng, + 1700 M.

325. Biibus pyrifolius Sm.

Acarocecidium an den Blâttern. Die infizierten

Blatter zeigen kleinere oder grôssere Stellen, die oben sowie auch

unten eine eigentûmliche purpurne Farbe besitzen. Sie sind von

unregelmassiger Form und wahrend ein Blatt nur einige kleinere

Exemplare der Gallen tragt, sind andere ganz von denselben

verunstaltet. An der Oberseite des Blattes entwickeln sich

ziemlich starke Blasen, nur die Nerven bleiben mehr tlacli und

bilden feine Furchen oder Grûbchen auf der Oberflache der Gallen.
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An der Blattunterseite sind die entsprechenden Stellen mit zarten,

weissen Erineen besetzt, durch welche hindurch aber die dunkle

Farbe der Oberseite deatlich zu S3lien ist. Bisweilen sind die

G-allen gerade umgekehrt entvviclvelt, die Erineen entwicls:elen

sicli aber an der Blattunterseite.

Tji-beurum bei Bandoeng, + l'^OO M.

320. Saiirauja pendilla Bl.

Hauptner vengallen von Gallniûcken. An den

Hauptnerven entstehen schwaclie, spindelfOrmige, Verdickungen,

die aber ihrer roten Farbe wegen besonders an der Blattoberseite

deutlicli sichbar sind. Sie sind 5 — 6 mm lang nnd nur 2 mm
dick und entlialten eine kleine Kammer.

Tji-njiroean bei Bandoeng, + 1700 M.

327. Sesuvium portulacastrimi L.

Coecidengalle an den Blatte m. Dièse Ptlanzen sind

sehr hautig an den Randern der Pisch-

teiche, welche sich in der Nahe der

Ktiste beflnden, vorhanden. Die infi-

zierten Ptlanzen sind durch ihre rote

Farbe leicht von den gesunden Exem-

plaren zu unterscheiden, oft sind sie

ausserdem noch grûn oder gelb getleckt.

Die Galle entsteht unter Eintluss eines

Cocciden, welcher in einer untiefen

Grube der, dazu noch stark verdickten,

tleischigen Blatter liegt. Die infizier-

ten Blatter werden fast rund, sehr

unregelmassig nnd warzig. Auch die

Blumen k(jnnen durch dieselben

Tierchen infiziert werden, was aber

nicht sehr schadlich zu sein scheint,

da doch ihre Samen ausbilden.
Fi g. 14-2 Blottgallen von

Sesuvium portulacastriun L. > 1. Semarang und Kali Woengoe. In

den Ki:istensumpfen.
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328. Sonneratia acida L. fil.

2. Stengelgallen. Die Gallen bilden seitliche

Anschwellungen des Stengels. Sie sind halbkugelrund

Oder mehr halbspindelfôrmig 4- y mm lang, 4 — 5 mm
breit und 2-3 mm hoch. Sie entstehen aus der Rinde

imd sind meistens glatt, bisweilen aber mit feinen

Langsrissen bedeckt.

Fig. 143.

Stengel-
anschwel-
Inngen von
Sonneratia
acida L.

fil X 1.

329.

Mangrovenwàlder bei Pekalongan.

Sonneratia acida L. fil.

3. Hauptnervengallen. Die Gallen sitzen in

einer Reilie hinter emander und bilden kleine, imregelmassige

Anschwellungen nach beiden Seiten des Blattes. Sie sind meistens

nur einige mm. lang und breit, bisweilen aber findet man auch

etwas grOssere Exemplare, die ungefahr 7 mm. lang und 3 mm
breit sind. Die Gallen sind holzig mit brauner ge]-issener Ober-

flache. Gallentier uns nicht bekannt.

Wie die vorige Galle.

330. Strobilanthes involucrates BL

1. T r i e b s p i t z e n g a 1 1 e \- o n G a 1 1 m ti c k e n g e b i 1 d e t.

Die Vegetationsspitze ist sehr stark verbreitert und mit zahllosen

Blattchen besetzt, die mit einander einen dichten Propfen bilden.

Dièse Blatter sind nicht regelmassig geformt,

sondern zwischen den ungefahr 50 mm langen

und ebenso breiten stehen viele kleinere, schmalere,

schuppenfurmige Gebilde. Letztere sind mit

langen Haaren dicht bedeckt, die grôsseren

Fig. 144. Langsschnitt Blatter trageu dièse Haare nur am Fusse. Dazu
der Galle auf stroU-

\:^ç^^-^-^^^-^i noch, dass die Blatter sich nicht flach
lanthes involucrates

, ^ l- ^^ i. c ^

Bi, X 1. ausbreiten kônnen, sondern gefaltet aut dem

Stengelgipfel eingeptlanzt sind. In vielen Fallen sind sie selbst

becherformig. Die ganze- Galle kann bis 50 mm gross werden,

dabei ist sie etwas mehr breit als hoch.

Die Larvenkammern liegen im obersten Teil des Stengels,

wo sie dicht neben einander sitzen. Figur 144.

Kendeng bei Bandoeng, + 2000 M.
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831. Strobikmthes involucrates Bl.

2. Cecidomyidengallen an den Blattern. Dièse

Galle besteht aus einer kugelfôrmigeii Yerdickung von 3-5 mm
Grosse, die gewohnlich zum grOssten Teile

an der Blattunterseite entwiclvelt ist. Sie

ist ganzlich mit sehr langen, weissen Haaren

bekleidet. Zuweilen tmgt ein Blatt soviele

Gallen, dass die Spreite desselben sich nur

kiimmerlicli entwickeln kann, und die

einzelnen Gallen niclit dentlich von

einander mehr zu unterscheiden sind, da

sie mehr oder weniger mit einander ver-

wachsen sind. im Innern betindet sich

eine Kammer, die nach unten nnd aussen

einen ziemlich gemumigen Kanal besitzt,

wodnrch die Gallenkammer mit dei- Aus-

senwelt in Verbindnng steht. Die Offnung und auch der Eingangs-

kanal ist, wie die Galle selbst, mit Haaren besetzt und vôllig

abgeschlossen. Die Kammer selbst hat aber eine glatte Wand.

Dièse Cecidomyidengalle ist in vielen Einzelheiten mit einer

Phytoptengalle vergieichbar.

Kendeng bei Bandoeng, + 2u00 M.

Fig. 145. Querschnitt der

Blattgalle auf Slrohilanthes

involucrates Bl. X ''^/2-

y

332. Thunbergia fragransRoxh.

2 . G a 1 1 m il c k e n g a 1 1 e an den B 1 u m ew. Die infizierten

Blumen sind stark defoi'miert. Der Kelch wâchst stark aus, aber

er wird dabei sehr unregelmassig geformt. Er ist in

zwei ungleiche Teile geteilt, deren grOsserer Teil einen

langen, blattartigen Ausvvuchs tragt. Die Farbe des

Kelches bleibt grim. Die sonst schOne, weisse,

trompetenformige Krone ist ganzlich verkûmmert,

nur schmutzig-griin-weisse, schuppenartige Reste

derselben sind noch wiederzufinden. Die Staub-

gefasse und der Fruchtknoten sind ziemlich gut

^. ,,, entwickelt, aber die Staubfaden und der Grift'el sind
Flg. 14 b.

'

.

Biumengaiie an unregelmassig in aile Richtungen gebogen, und weiss-

Thunbergia fra- gi-fm gefïirbt. Zwischeu dieseu Teilen leben die
gmns vox

.
,x

"

Oallmûckenlarven. Ohne den Auswuchs des Kelches
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ist die Galle 15 mm lang und in der Mirte et.was mehr als 10

mm dick. Figiir 14().

Im Djattiwald zu Tempoeran.

333. Tinospora crispa Dicls (syn: T. ulir/inosa Miers).

B 1 Li m e n u n d B 1 il t e ii s t a ii d g a 11 e n v o n C e c i d o m y i-

den gebildet. Die maimlicheii Blumeii dieser Ptianze sitzen

in Trauben beisammen, jede auf eiuem dimn^:'n, 5 — 10

mm langen Stiel, und ziemlich weit von einander.

Die Blumen sind nngefrdir o' mm gross und hellgelb

sefarbt. Unter Eintluss einer (lallmiicke kOnnen

einzelne Blumen, oder aucli eine ganze Ti'aube in

eine Galle umgewandelt werden. :\[eistens sind die

untereii Blumen der Traube gut entwickelt, wahrend

der obère Teil in viurn dicken, weissen Knauel ver-

wandelt ist. Die in Gallen umgewandelten Blumen

zeigen verdickte Periantlibliitter und Blumenstiel
;

dieser ist dabei zu gleicher Zeit verkiirzt, sodass die

Biûtenstandgaiie
(^.-^11^^^ diclit auf der Bltitenaclise ZU steheu kommen.

van Tinospora ^^, , , . . .

crisprt Dieis. XI. Wahrend die unteren Blumen zu klemen, emkam-

merigen Gallen umgewandelt werdon, entstehen ans der Spitze

des ganzen Bliitenstandes mehrkammerige Anschwellungen. Man

kan an dieser Stelle die einzelnen Bliiten nicht mehr von einander

unterscheiden. Einzelne junge und nicht intizierte Bliiten ragen

dann bisweilen lioch ans diesem Knauel hervor.

Die normalen Bliiten sind gelblich. die Gallen dagegen grûn.

In den Kiistensiimpfen bei Kali-Woengoe.

Fia-, u;

334. Toddalia asiitica Lam.

1. Rh ynchotengalle an den Blattern. A¥ahrend

die eine Halfte des Blattes sehr wenig verandert wird, entwickelt

die andere Halfte sich nur sehr wenig, und legt sich zu gleicher

Zeit gegen die Unterseite des normalen Telles an. Ausserdem

ist das ganze Blatt gebogen, wobei die normale Halfte die konvexe

Seite bildet.

Im Urwald zu Tji-njiroean, ih D^OO M.
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furmig,

885. Toddalia asialica Lam.

2. Acarocecid iiim an den Blattem. Die GalTen

befindeii sich aiif der Unterseite der Bliltter iind sind lialbkugel-

I-II/2 mm gross imd an der Basis etwas eingeschnurt.

Die Obertlacbe ist mit sein- liellen Unebenheiten

besetzt, wodurch die Galle warzig aussieht.

An den entsprechenden Stellen an der Blatt-

oberseite sind nnr sehr kleine Verdickungen,

'die jede von einer Ringgrnbe nmgeben sind,

sichtbar. Die Farbe ist meistens wenig vonFig. 148. Querschnitt der

Blattgalle auf Toddalia

asiatica Lam. >< 10. der des Blattes verscbieden, bisweilen aber etwas

gelblich. Im Innern befindet sich eine ziemlich kleine Kammer,

die keine Haare besitzt. Bisweilen lindet man die Galle an der

Blattoberseite angeheftet. Figur 148.

Dieselbe Stelle vvie die vorige Galle und Pager Goenoeng bei

dem Merbaboe, + 1100 M.

33(3. Vaccinium ellipticum Miq.

Entomucecidinm an den Blnmen. Die Blnmen wer-

den auf sehr eigentiimliche AVeise uragestaltet. Die Zweige,

welche wir untersuchen konnten. trugen keine normalen geOff-

neten Blnmen, wohl aber Knospen, die ungefahr 41/2 mm lang

waren und 3 mm diek. Der kleine, fast ganz geschlossenrandige

Kelch nnd die synipetale Krone stelien auf dem

Frnchtknoten, die Stanbblatter bilden eine zusammen-

hangende Masse, im Zentrnm steht der Griffel. Bei

den Gallen, die 8 mm lang sind und nicht viel mehr

als 3 mm dick, sind Kelch und Frnchtknoten unver-

andert geblieben. Die Krone aber ist verlangert

nnd ofîhet sich nicht: sie bildet die teste, glatte

Aussenwand der Galle. Am freien Ende trilgt sie eine

feine Spitze. Innerhalb der von der Krone gebildeten

Fig. 149. Gallen
^^^^^^ befindet sich eine zweite, etwas weichere Wand,

der Blumen von

Vaccinium eilip- die aus den Staubfaden entstanden ist; Reste der

ticwn Miq. X 1. staubhôcker findet man noch darauf. Innerhalb dieser

zweiten Wand ist ein Raum, worin wahrscheinlich die Gallbildner

leben. Ein Teil dièses Raumes war bei einigen Exemplaren noch

mit Resten eines Gewebes gefiillt. Da die uns ubermittelten Exein-
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plare sauitlich von ihren Bf wohnern veiia.sseii waren, konnen wir

den Gallbildner nicht angeben. Das Entschlûpfungsloch beflndet

sich nahe an der Spitze. Fignr 14*.».

Tji-Bodas, Koorders coll.

33 Y. Vangneria sjrinosa Boxb.

A c a ]• c e c i d i u m a n f il en B 1 a 1 1 e r n . Die Bliitter zei-

gen griingelbliche oder gelbe, unregelmassig gebildete Erhebungen

von I-31/2 mm Hohe nnd 1-3 mm
Dicke. Dièse Gallen sind meistens kol-

benfOrmig, etwas mehr lioch als breit

und an der Basis eingeschniirt. Am
zahlreichsten sitzen sie am Haiipt-

nerv nnd am Fliss der Seitennerven.

Der Hauptnerv wird dabei nach nnten

gekriimmt. An der Blattunterseite flndet

man nnr eine kleine Einyenkung, die

von Falten in der Blattspreite nmgeben

ist, nnd in deren Mitte die ziemlich

Dièse Offnnng nnd anch die Wand der

Galle, welche keine Wncherungen zeigt, ist reichlich mit unver-

zweigten Haaren Ijedeckt. Fignr 105. i)

Fig. 150. Quorschnitt der Blatt-

galle von Vangneria spinosa

Roxb. X 10.

geranmige Offnnng liegt.

^»'

Semarang, anf den Hiigeln.

338, Viburmmi sundaicum Miq.

1. Cecidom y idengal len anf den Blatte m. Man
kann dièse zirka 3 mm grossen Gallen sowohl an der Ober- als

an der Unterseite des Blattes in grosser

Zabi beisammen finden. Sie sind nnge-

frdir kugelrnnd nnd haben eine glatte

Oberflache. Dabei sind sie gelbbraim

oder rotbraun gefarbt. An Langsschnitt-

en lasst sich noch dentlich erkennen,

dass die Galle eine Umwallungsgalle ist,

da die Gewebe am freien Ende wohi

gegen einander angepresst, nicht aber

Fig. 151. Querschnitt der

Blatts'alle von Vihurnum

sundaicum Mlq. X 10.

1) Dièse Galle zeigt Àhnlichkeit mit der von Ruebsaamen und Trotter beschrie-

benen Galle auf V. edulis Vahl. Marcellia X. 1911. S. 125 und vol. III. 1904. S. 106.
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mit eiliander verwachsen sind. (Siehe die Figiir 151) An dieser

Stelle ist die Oljerilaclie etway eingesuiiken. An der entgegen-

gesetzten Blattseite tindet man nur eine Icleine Ausbuclitnng.

Die Ivleine Larve If lit iii einer ziemlicli gerauniigen Ivammer.

Im Urwald auf dem Oengaran, + 1000 M.

339. Yiburmun s>tnd'jicnm Miq.

2. Grall in iU-ivengalle an den Blattern. Die ver-

gallten Blatter waren zutallig zwisclien das Material von Laportea

stimulans geraten, ^o dass dièse Galle schon in unserem vierten

Beitrage, als auf dieser Pilanze vorkonimend, beschriel:>en worden

ist. Die Besclireibung kann man dort tinden. (Marcellia IX, 1910;

N. DS3, S. ]S4.).

Urwald aiif dem Oengaran und auf dem Telamaja, 1500 M.

340. YiUehrunea rubescens Bl.

4. Fruclitgalle von einer Cecidomyide gebildet.

Die normaleu Fruchtstande sind ans Blûtenkopfchen entstanden und

tragen eine Anzalil kegelfOrmige Frûchte, de ren jede an einer kis-

senartig verbreiterten Anlieftungstelle sitzt. Sie bilden allezusammen

ein kugelrundes Gebilde von zirka l^^/o mm. Meistens veranderen

nur einzelne Frûchte, oft nur eine ans einem

ganzen Fruchtstand. in eine Galle. Die Galle

sitzt am Ende eines kurzen Stielchens, das an

der Spitze keulenformig gescliwollen ist und

mit vielfu kleinen schuppenartigen Blattchen

l)esetzt ist. Der keulenfOrmige Teil ist im
Fig. 1Ô-2. Frnchtualle von

.

viihhruma rnhescms Iniiem liolil und eutlialt euie kleme Gali-

Bi. X 5- miickenlarve. Die Blattclien sind hellgrûn

und zartbehaart. wudui'cii die nur IV^-^ mm grossen Gallen

sich deutlicli von den normalen weissen TeileUx unterscheiden.

In einigen Fallen waren samtliche Friielite eines Fruchtstandes in

eine Samraelgalle umgewandelt, wodurcli das Ganze 5 mm gros

war. Figur 152.

Im Urwald auf dem Oengaran, 1000 M, und auf dem

Andoeng, 1200 M.
I

341. Villebrunea rubescens Bl.

5. Gallmûckengalle an den Blattern. Die fûnfte
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voii uns auf dieser in den Gebirgswaldern l'jauligen Pflanze ge-

fundenen Galle, ist eine Art Beerengalle, welelie nir-ht ganz

kugelrund, sondei'n nudii' langlich uval, 4 mm lang und 21/.,

mm breit ist. An der l:)asis ist sie abgerimdt't und (dngeschnûrt.

sodass sie nui- mit einem fei nen Stielchen nut dem i^ilatte in

Verbindung steht. Die Gallen sitzen immei- auf einem Seiten-

neiT, sie sind grau gefarbt, da iliiv Obertlfudie rmt einer Kurk-

schieht bedeckt ist. An drr Blattunterseite ist der Xerv an der

gallentragenden Stelle etwas angescbwullen und zu gleielier Zeit

mit Korkgewebe bed(-'ckt. Jedc^ (Tolle entlialt eine enge Ranimer,

die in der Lilngsriclitung der:>elben liegt.

Oengaran im Ui'wald. + lOuo M.

342. Yittx piihesciîis Valil.

P h y t p t e n g a 1 1 e n a u f d en B 1 fi 1 1 e i' n . I n

Bigur B^^î ist ein Durdisrlmitt vun dieser Galle zu

Fig. 1Ô3.. sehen. Biese Galle ist ball)kugelfOrmig nnd bildet an

i5i,ffn..iio ,-^.. <-'*^' Oberseite des Blaites enie Auftredamg von Vo—

o

Jjkii Lg cl I lu A un "^
'
—

vukc pnbesceiis imn GrOssè. Bie gi'Ossten Exemplare sind etwas

warzig. An der Blattnnterseite sieht man aine

undeutlirbe Vertiefung vun einem dicken Erineum

ausgekleidet.

Bii Urwald zu Soemoer Pitue bei Weliri.

343. Tids kmceolaria WalL

Yahl. • 10.

'*

i

h 2. Gall m iickenL'-allen an den Stengeln.
Bie Stengel dieser Kletterjdlanze sind mit vielen,dicbt

beisammenliegenden. spindelfOrmigen. aber grôssten-

teils einseitigen Anschwellungen bedeckt. Dièse Schwel-

lungen kOnnen verscbieden gross sein, bisweilen

liegen sie in Reiben binter einander, sodass die

Zweige iiber grosse Strecd^en deformiert sind. Die

einzelnen Gallen sind nur einige mm dicdv, die gros-

seren, znsammengesetzten konnen bis zn B3 mm
Dicke erreichen : auf «,,)uerscbnitten zeigt sich, dass

Fig. 154 sten- fast kein Holz gebildet worden ist imd das Ganze

Fz^lf tolcXa ^'^^^ mehreren Kammercben eingenommen wird.

Wall. nat. Gr. Die Oberflacdie der Galle bat dieselbe griine Barbe,
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wie die normalcn Stengel, zeigt aber viele Langsrisse, die bald

wieder mit braunem Borkengewebe ausgefuUt werden. Figur 154.

Im Urwald aiif dem Oengaran, ± 900 M.

344. Vifis lanceolaria TTV///.

3. Aphidengallen. Uiiter Eintlass einer Blattlaus dreh-

en sich die jungeii Blattclien aaf eigentiimliche Weise spiral-

fôrmig auf, sodass sie wie ein ROschen aus^,ehen : die Farbe der

infizierteii Blatter bleibt normal griin.

In der Xahe des Wasserfalles bei Toentang.

345. Vitis mutabilis M/q.

1 . C e c i cl m \' i d e n g aile a n d e n F v ii c h t e n. Gewuhn-

lich sind aile Frtichte eines Frnchtstandes unter Einfluss einer

Galhniicke in Gallen umgewandelt. Sie schwellen dabei stark

auf und werden anstatt rund, sehr nnregelmassig geformt.

Die einzelnen Gallen sind ungeiahr N mm gross, die zusammen-

gesetzten Exemplare kOnnen bis zu 20 mm gross werden. wobei

die verschiedenen Stncke, woraus sie aufgeljaut worden sind. durch

Quergrubeii von einander getrennt werden. Anf diesen Gallen

sitzen kleine Kûgelchen die leicht abltrechen; dies sind die Reste

der Blume. woran Stanljfaden und Grittel noch zu nnterscheiden

sind. Die Gallen sind Sfhr wasserreich und bestehen ganz aus

Pareneliym. Ibre Farbe ist gelblich griin. Auf einer Seite sind

sie abgetlacht und dunkel gefarbt. Hier findet man eine feine

Spalte, die in eine der zahlreichen Larvenkammern fiihrt.

A. Raxt coll. Im i;rwald zu Tji-njiroean bei Bandoeng,

+ 1700 ^I.

346. Vitis mutabilis Miq.

2 . T h r i p s i d e n g a 1 1 e a n d en B 1 a 1 1 e r n . Die Ijeiden

Blattbalften werden nach oben zugeklappt und aneinander

gelegt; sie bekonnnen zu gleicher Zfit eine rote Farbe, wie dièse

auch, aber nicht so intensiv, bei den jungen Bliittern wahrzu-

nehmen i^t.

Im Urwald, Kendeng bei Bandoeng, + 2000 M.

347. Vitis pallida W. d A.

Blattgallen von Phytopten gebildet. Dièse Gallen
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sind uDg-efahr kugelruDd. ;] — 4 mm gross imd nach beiden Seiten

des Blattes gieic.li stark hervortretend. sie wOlben die Blattscheibe

ringsheiTim nach obeii, sodass sie an der Blattunterseite von
einer Ringgrulje umg'el)en sind. Obschon die Blatter schwacli

behaart sind, sind die Gallen dagegen glatt und nnbehaart, an

der Oberseite gelbgrnn nnd an der Unterseite von gelbbranner

Farbe. Im Innorn gilit es unbeliaarte AVandwndiernngen, wie

solche bei verscdiiedonen Bliytoptengaden zn linden sind. An der

Blattunterseite findet man dann eine ntinung mit einem Umwal-
limgsrand. Àlmelt sein- dor Galle auf Ipomoea batatas (N. 10)

und auf Merremmia gemella (N. -31 1).

Djattiwald zu Tempoeran.

348. Vitis papilhsa Backer.
,

•

Gallmiicken galle anf den Blattern. Die Hanpt-

nerven der Blatter tragen meistens an der Unterseite schone,

kiigelfôrmige Gallen, die eine kleine, stachelfoi-mige Spitze be-

sitzen. Sie sind ungefahr 5 mm gross nnd liell bis dunkelbi-aun

gefarbt. Im Innern tindet man eine kleine Kammer mit einer

Cecidomyidenlarve,

Im Urwald ant dem Oengaran, + 1400 M.

349. Weddia bif/ura Bl.

Acarocecidium ant den Blattern. Die Blatter zeigen

die namlichen Gallen, welche w'w schon anf Wed(dia asperrima

Benth. bescbrieben hal)en. (MarceHia YIII, 1009: N. 90, S. 119).

d.h. wenig gewnlbte Verdicknngen nach der Oberseite in den
Achseln der Nerven nnd von gelber Farbe. An der Blattunter-

seite tindet man weisse Erineen, in deren Mitte die Eingangs-

ôffnung liegt.

Am Strande \-on Plaboean bei Weliri.

350. Zizy/)hus HorsftelcUi Miq.

C e c i cl m y i d e n g a 1 1 e n an d e n B 1 a t-

tern. Sehr diinne, scheibenfôrmige Gal-

mmmimim^^^ ]en auf der Unterseite der Blatter. Sie

sind 5 mm gross nnd li/., mm dick an
Fig. 155. Querschnitt der

Biattgaiie von zizypims der Unterseite ist das Zentrum mit
Horsfieidii m(i. xb. weissen Haaren besetzt und an dieser Seite



des Blattes ist die Galle àuidi mit einer ïiinggTube umgeben.

An der Blattobei'beite ist eine sehwache. behaarte Yerdielvung

zLi sehen, die wie eingesunken liegt, indem die Scheibe am

Rande dicker ist, als im Zeiitrum. Im Innerii tindet man eine

tlacdie. niedrige Kamirer mit einer kleinen Gallmiiekenlarve darin.

Im Urwald bei Parée inid auf dem Oengaran, + 120U M.



NEUE ORCHIDEEN DES MALAIISCHEN ARCHIPELS. V

VON

Dr. J. J. Smith.

CoeIoa.yiie ailihifera J J S. n. sp.

Rhizoma r.epens, validum, teres, c. 0.()25 cm. crassum, initio

vag-inatura, internodiis abbreviatis. Pseudobulbi c. 0.9 cm. dis-

tantes, erecti, elongati, supra basin leviter fiisiformi-incrassati,

apicem versus sensim attenuati, c. 12.7-13.7 cm. longi, in sicca

0.6-0.65 cm. diam, Ifolii. Folium petiolatum, lanceolatum,

acuminatum, nervis majoribus c. 6-7, in sicco tenuiter coriaceum,

c. 18.5-21 cm. l(3ngum, 4.3-4.6 cm. latum; petiolus canalicu-

latus c. 0.6-1.5 cm. longus. Intlorescentia synantha, erecta,

folio brevior, pedunculo tenui apice incrassato c. 8— 10 cm. longo,

rachide incrassata tlexuosa ad c. 4.5 cm. longa, succédanée ad

c. 12 flores gignente, internodiis c. 0.4-0.5 cm. longis. Bracteae

alternatim bifariae, caducae. Flores majusculi, c. 4.8 cm. longi

(macerati). Sepalum dorsale erectum, lanceolatum, anguste^obtu-

sum, 7(-9)nervium, costa média dorso prominente, c. 3.5 cm.

longum, 1 cm. latum. Sepala lateralia deflexa, apice revoluta,

obirque'lanceolata, angulato-falcata, obtusiuscula, apiculata, undu-

lata, carinata, supra basin c. 7(-0)nervia, c. 2.75 cm. longa,

0.73 cm. lata. Petala reflexa, linearia, 3nervia, supra basin c. 0.17

cm. longa (basis tantum adest). Labellum basi lata sacculata

insertum, 31obum, 3nervium, 3costatum, costis basin excavatam

haud attingentibus, lateralibus ibi in lobulum parvum reversum

productis, omnibus rectis simplicibus glabris in ungue lobi inter-

medii humilioribus et in lamina evanescentibus, expansum c. 2.55

cm. longum, hypochylio suborbiculari carnosulo c. 1 cm. longo

0.875 cm. lato; lobi latérales erecti, semiorbiculares, antice haud

producti; lobus intermedius magnus, porrectus, apice revolutus,

unguiculatus, ungue subcuneato-oblongo c. 0.475 cm. longo basi

0.25 cm. apice 0.375 cm. lato, lamina 2/3 orbiculari convexa
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abrupte brevissime obtuse acuminata c. 1 cm. longa 1.1 cm. lata.

Gynostemium gracile, curvatum, apicem versus subclavatum,

exalatum, apice obtusum, sectione transversa triangulum, subtus

supra basin bene prominentem dente porrecto transverso a dorso

compresso late triangulo obtuso donatum, c. 1.35 cm. longum,

clinandrio concavo, Rostellum magnum, semiorbiculare, convexum.

Stigma suborbiculare, concavum. Ovarium pedicellatum sigmoi-

deum, tortum, Gcostatum, c. 1 cm. longum.

Bornéo: Sarawak, auf dem Batu Lawai, Ulu Limbang (J. C.

Moulton n. 12, bl. im Mai lUll).

Die Art gehOrt zur Sektion Longifoliae, wie dièse von Pfitzer

begrenzt wurde. Sie ist bemerkenswert wegen der ungleich grossen

Sepalen, des grossen, stark genagelten Mittellappens und der auf

der Unterseite ûber de Basis mit einem Zahn versehenen Saule.

Die Petalen der einzigen Blute waren abgebrochen.

Sie icheint G. vermicularis J. J. S. am nilchsten zu stehen.

Coelo;K.yiie .Moii&toiiiî i. J. S. n. sp.

Pseudobulbi satis approximati, validi, elongati, c. 23 cm.

longi, 2folii. Folia petiolata, lanceolata, nervis c. 7 subtus

prominentibus, c. 42 cm. longa, 6.75 cm. lata: petiolus canali-

culatus, costatus, c. 7 cm. longus. Inflorescentia proterantha,

elongata, pendula, laxe multiflora, pedunculo c. 9 cm. longo,

rachide nigro-furfuraceo-puberula c. 35 cm. longa. Bracteae

alternatim bifariae, magnae, persistentes, oj-biculari-ovatae, rotun-

datae, concavae, miiltinerviae, dorso minute nigro-furfuraceo-

punctatae, c. 2.2 — 2.6 cm. longae, 2 — 2.2 cm. latae. Flores

médiocres, sepalis praysertim basin versus nigro-furfuraceo-

punctatis. Scpalum dorsale oblongum, apicem versus angustatum,

auguste obtusum, concavum, c. 5nervium, nervo intermedio dorso

prominente, c. 1.65 cm. longum. 0.625 cm. latum. Sepala

lateralia oblique subovato-oblonga, subacuta, concava, carinata,

6nervia, c. 1.7 cm. longa, 0.63 cm. lata. Petala lineari-lanceo-

lata, auguste obtusa, basi 3nervia, c. 1.7 cm. longa, 0.3 cm.

lata. Labellum concavum, 31obum, basi saccato-depressum,

6costatum, costis omnibus ad médium lobi intermedii productis,

basi et praesertim apice simplici plus minusve lacinulato excepto
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duplicatis crenulatisqae, costis 2 interioribus longissimis iisque

ad basin labelli productis ibi humilibus integrisque, 2 sequentibus

in 1/3 supra basin evanescentibus, 2 exterioribus brevissimis vix

infra basin lobi intermedii productis, costa média liaud incrassata,

expansum ambitu oblongum, c. 1.0 cm. longum, 1 cm. latum,

hypochylio quadrangulo in lobos latérales leviter dilatato medio

c. 0.S5 cm. lato; lobi latérales erecti, antice brevissime disjuncti,

rotundati, crenulati, gynostemio paulo breviores
; lobus intermedius

transverse rotundato-quadrangulus, apice breviter rotundato-

bilobus cum lobulo parvo rotundato in sinu, crenulatus, c. 0.5

cm. longus, 0.675 cm. latus. Clynostemium superne curvatum,

in 1/3 supra basin abrupte latissime alatum, cucullato-concavum,

ala apicali vix recurva trapeziformi truncata crenata, c. 1.17

cm. longum, expansum 0.67 cm. latum. Anthera abscondita,

cucullata, transversa, breviter ovata, connectivo basi conico-

incrassato, c. 0.23 cm. lata. Rostellum recurvum, semiorbiculari-

ovatum. Stigma parvum, margine inferiore producto recurvo

rotundato. Ovarium pedicellatum clavatum, sigmoideum, Osulcatum,

nigro-furfuraceo-puI)ei-ulum, c. 0.87 cm. longum
; ovarium c.

0.-1:5 cm. longum.

Bornéo: Sarawak, auf dem Bukit Labeng Barian, Ulu Lim-
bang (.J. C. Moulton n. 17, bl. im Mai 1911).

Dièse Art' gehôrt in die Verwandtschaft der G. Dmjana
Rchb. f., der sie im Habitus ahnlich sieht. Sie ist durch sehr

grosse, bleibende Brakteen, die nur wenig kilrzer sind als die

ziemlich kleinen Blûten, eine mit (5 nach aussen hin kûrzer

werdenden Kammen, kurzen Seitenlappen und einem kurz

21appigen Mittellappen versehene Lippe und eine sehr breit

gefliigelte Saule ausgezeichnet.

DeiKirocliîliiiii Zoiii;i|ie*« J. J. S. n. sp.

Rhizoma elongatum, validum, radicans, teres, in sicco c. 0.3 —
0.325 cm. diam., vaginis tubulosis. Pseudobulbi c. 3 — 6.5 cm.
inter se distantes, elongati, cauliformes, in sicco rhizomate tenuiores,

c. 6.5— 1) cm. longi, Ifolii. Folium lanceolatum, acutmii, basi

petiolato-contractum, c. Onervium, coriaceum, c. 6.5 — 11 cm.
longum, 1.35-2.25 cm. latum; petiolus canaliculatus, c. 0.4 — 0.9
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cm. longus. Iiifloresceutia cam folio plane evoluto synantha,

elongata, stricta, raultiflora, c. 33 — 3V3 cm. longa, pecUmculo superne

bracteis c. 2 satis remotis adpressis obtusis sterilibus c. 0.3 — 0.325

cm. loiigis donato, rachide quadrangula c. 18 — 21 cm. longa, inter-

nodiis c. 0.2 — 0.325 cm. longis. Bracteae alternatim bifariae,

patentes, suborbiculares, basi latae, marginibus involutae, erosae,

Snerviae, c. 0.3 cm. longae, 0.275 cm. latae. Flores parvi, valde

aperti, c. 0.53 cm. lati. Sepalum dorsale ovato-oblongum, breviter

acLite acuminatam, concavum, 3nervium, c. 0.375 cm. longum,

0.15 cm. latum. Sepala lateralia oblique ovato-oblonga, breviter

acuminata, concava, subcarinata, 3nervia, c. 0.36 cm. longa, 0.17

cm. lata. Petala oblique lanceolata, vix falcatula, acuta, concava,

Snervia, nervis lateralibus tenuissimis, c. 0.35 cm. longa, 0.1

cm. lata. Labellnm parvum, subsimplex, supra basin et supra

médium valde recurvum, undulatum, interne costis 2 validissimis

altissimis carnosis basi introrsum concavis in epichilio humilibus

convexisque sulco separatis apicem liaud attingentibus, expansum

c. 0.26 cm. longum, hypochylio quadrangulo undulato c. 0.14 cm.

lato, epichylio (lobo intermedio) paulo latiore triangulo acuto angulis

basilaribus obtuso papilloso c. 0.15 cm. longo et lato. Gynoste-

mium curvatum, subtus costa longitudinali instructum, c. 0.2 cm.

longnm, prorsum e basi bibrachiatum, brachiis gynostemium

inexpansum paulum superantibus porrectis linearibus apice leviter

dilatatis obtusissimis extus convexis c. 0.225 cm. longis, ala

apicali cum clinandrio quadrangula truncata vix retusa concava

apice recurvula, pede distincto c. 0.03 cm. longo. Anthera cucullata,

late ovato-trianguhi, apice truncata, c. 0.() cm. lata, connectivo

oblique conico-incrassatn. Hostellum lireviter ovato-triangulum,

acutum. Stigma semiorbiculare, margme inferiore elevatum*

Ovarium turbinato-ovale, Osulcatum, c. 0.1 cm. longum
;
pedicellus

tenuior, c. 0.175 — 0.2 cm. longus.

Bornéo: Sarawak, auf dem Batu Lawi, Ulu Limbang (J. C.

Moulton n. 15, bl. im Mai 1011).

Ebenso wie D. remotwm J. J. S. gehort dièse sehr charakte-

ristische Pflanze zu den Arten der Sektion Platijclinis mit ver-'

langertem Rhizom. Bemerkenswert sind die langen, diinnen

Trugknollen, die auf dem Hypochyl mit 2 sehr starken Langs-
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leisten versehene Lippe und die selir langen, linearen, stumpfen,

vOllig am Grunde der Saule frei werdenden Stelidien.

llriHiroeliiSiiiii remotuiii J. J- S. n. sp.

Khizoma elongatum, ramosum, radicans, tares, initio vaginis

nmgnis tectum. Pseudobulbi c. 1.1 — 1.8 cm. distantes, teretes,

-c. 0.8 — 1.1 cm. longi, Ifolii. Folium petiolatum, ovato-lanceola-

tum, aciitum, c. 5nervium, nervis minoribus alternantibus,

nervis in sicco prominentibus, coriaceum, c. 2.5 — 3.3 cm. longum,

€.5 — 1 cm. latum; petiolus distinctus, canaliculatus, c. 0.15— 0.3

cm. longLis. Intlorescentiae in pseudobulbis novellis synanthae,

folia superantes, graciles, pedunculo filiformi c. 2 — 2.3 cm. longo,

rachide compresso-quadrangula c. 4 — 4.7 cm. longa laxius multi-

flora. Braeteae pedicellum laxe amplectentes, concavae, expansae

ovato-orbiculares, apiculatae, ônerviae, c. 0.225 cm. longae et

latae. Flores parvi, c. 0.3 cm. diam., sepalis petalisque diver-

gentibus. Sepalum dorsale linearidanceolatum, apice recurvum,

acutum, concavum, 3nervium, c. 0.37 cm. longum, 0.07 cm. la-

tum. Sepala lateralia auguste oblique lanceolata, falcatula, acuta,

concava, dorso carinata, 3nervia, c. 0.34 cm. longa, 0.07 cm.

lata. Petala auguste lanceolata, falcatula, apice paulum incrassata,

acuta, superne minute erosulo-crenulata, concava, 3nervia, c. 0.3

cm. longa, 0.00 cm. lata. Labellum mobile, curvatum, breviter

unguiculatum, vix trilobum, concavum, intus costis 2 latis haud

in unguem productis superne evanescentibus, expansum cum

ungue c. 0.13 cm. longum, 0.06 cm. latum, lobis lateralibus

erectis brevibus latis crenulatis, lobo intermedio semiorbiculari-

ovato subacuto c. 0.04 cm. longo. Gynostemium curvulum, c.

0.125 cm. longum, stelidiis e medio ortis porrectis parallelis ala

apicali fere aequilongis lanceolato-subulatis, ala apicali cucullata

apice recui'va oblonga obtusa, pede cum ovario angulum obtusum

faciente c. 0.04 cm. longo. Rostellum recurvum, brevi-triangulum,

couvexum. Stigma ovale, longitudinale. Ovarium brevissimum,

cum pedicello c. 0.075 cm. longum.

Bornéo: Sarawak, auf dem Batu Lawi, Ulu Limbang (J. C.

JVIoulton n.lO, bl. im Mai 1911).

Unter den wenigen Arten der Sektion Platydinis (Bth.).J. -T.
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S. mit veiiângertem Rhizom (fur die Pfitzer und Kranzlin die

ilberfliissige und uurichtig definierte Untergattung Moïiochlamys

aufstellten) scheint die vorliegende die kleinste zu sein. Die Lippe

ist nur scliwacli dreilappig mit verlialtnismâssig selir kurzem

Mittellappen und 2 starlven Lângsrippen.

Cerato!*l.vli!* FiepeD^n J. J. S. n. sp.

Gaules aggregati, erecti, teretes, virides, carnosi, uninodes,

c. 12 — 27.5 cm. longi, 0.225 — 0.24 cm. diam., basi vaginis mem-

branaceis siccis reticulato-venosis fuscis ad c. 4.5 cm. longis arcte

tecti, Ifolii. Foliumerectum, subulatum, antice sulcatum, acutum, car-

nosum, viride, c. 2.5 — 3.5 cm. longum, caulesubaequicrassum; vagina

brevissima, tubulosa, teres, c. 0.125 — 0.17 cm. longa, caule paulo

tenuior. Inflorescentia capituliformis, pluritlora, squamis siccis ad

c. 0.5 cm. longis, pedanculis partialibus fasciculatis brevibus c.

0.2 — 0.3 cm. longis Ifloris. Bractea convoluta, subtriangula, bre-

vissime acuminata, membranacea, c. 0.275 cm. longa. Flores

parvi, c. 0.25 cm. lati, 0.4

—

0.47 cm. longi, sepalis inferne pa-

rallelis dorso praesertim ad basin adpresse pubescentibus sordide

purpureis. Sepalum dorsale horizontale, medio recurvum, subo-

vato-oblongum, acutiusculum, inferne concavum, 3nervium, c.

0.3 cm. longum, 0.13 cm. latum. Sepala lateralia basi oblique

dilatata valde concava mentum reversum ovario adpressum intla-

tum scrotifoime apice emarginatum basi contractum a dorso levi-

ter compressum c. 0.14 cm. longum et latum formantia, oblique

oblonga, apice leviter recurva, acuta,- Snervia, c. 0.33 cm. longa,

0.125 cm., basi 0.23 cm. lata. Petala lanceolata, sensim acute

acuminata, apice recurva, Inervia, pallide purpurascentia, c. 0.25

cm. longa, 0.075 cm. lata. Labellum e basi adscendente ungui-

culata recurvum porrectum, ambitu lanceolatum, intus usque ad

2/5 supra basin bicostatum, costis parallelis rectis puberulis, cos-

tula tertia inferne evanescente interposita, parte inferiore concava

pallide purpurascenti, dimidia parte superiore fere carnoso-incras-

sata conica acuta recta supra subtusque convexa flava, expansum

totum bene 0.4 cm. longum, 0.13 cm. latum. Gynostemium

alte bipartitum, flavescens, c. 0.125 cm. longum, brachiis stig-

maticis late oblongis rotundatis extus convexis intus concavis. Anthe-

ra cucuUata, subtriloba. Pollinia 8, ovalia, alba, c. 0.04 cm. longa.

Pes gynostemii re versus, mentum bene brevior, c. 0.1 cm. longus.
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Ovarium pedicellatum arachnoideo-pubescens, sordide purpureum,

c. 0.3 cm. longum.

Sumatra: Padangsche Bovenlanden, Boekit Gompong (Piepers,

leb. Pfl.).

Dièse Art ist wohl mit G. siibulata Bl. am nacl:isten ver-

wandt. Sie imterscheidet sich durcli ein Ivûrzeres Kinn und die

spitze Lippe, von welcher fast die ganze obère Haifte verdicl^t ist.

DeiHlrolMiiiii iiitîflicolïe J. J. S. n. sp.

Rliizoma repens, ramosum, subcaespitificum. Pseudobiilbi

approximati, elongato-conici, sensim in collum attenuati, deinde

longitudinaliter snlcati, nitidi, dilute virides ad viridi-flavi, c. 2.8 —

4.5 cm. longi, basi 0.4 — 0.45 cm. diam., Ifolii. Folium lineare,

subinaequaliter bidentatum, basi angustatum, costa média supra

sulcata subtus tenuiter prominente, coriaceum, nitidulum, viride,

c. 4 — 6 cm. longum, 0.4 — 0.5 cm. latum. Inflorescentia basi

vagina conduplicata angusta staminea c. 0.9 — 1.1 cm. longa sufïlilta,

pedunculis Ifloris. Flos parvus, ephemerus, leviter odoratus, c.

1.15 cm. diam., sepalis petalisque aureis basi flavescentibus.

Sepalum dorsale e basi dilatata lineare, obtusiusculum, concavum,

c. 0.7 cm. longum, basi 0.17 cm. latum. Sepala lateralia sepalo

dorsali similia, obliqua, c. 0.7 cm. longa, basi 0.175 cm. lata.

Petala lineari-subulata, interne concava, dimidia superiore fere

teretia, subobtusa, c. 0.03 cm. longa, basi 0.1 cm. lata. Labellum

parvum, in 2/5 supra basin obtusangule recurvum, subsimplex,

e basi late cuneata dilatatum, utrinque rotundatum (lobi latérales)

et marginibus incurvis concavum, superne contractum (lobus in-

termedius), oblongum, convexum, apice margine recurvulum

obtusissimum, intus costis 2 simplicibus infra apicem evanescen.

tibus, dilute flavum, costis aureis, expansum c. 0.27 cm. longum,

0.13 cm. latum. Gynostemium rectum, virescenti-albidum, bene

0.1 cm. longum, clinandrio crenato, auriculis brevibus triangulis.

Anthera parva, cucullata, dilute viridis, connectivo incrassato.

Stigma longitudine gynostemii faciei inferioris, oblongo-obovatum.

Pes gynostemii cum ovario angulum subrectum, cum gynostemio

angulum obtusum faciens, rectus, obtusus, virescenti-albus, apice

dilute flavus, c. 0.075 cm. longus. Ovarium Gsulcatum, pallide
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viride, c. 0.16 cm. longum; psdicellus tenais, virescenti-albus, c.

1.4 cm. longus.

Celebes: Im sûdlichen Telle (.J. Elbert, leb. Pfl., kalt. in Hort-

Bog. imter. n. 16).

Die Sektion Dlplocaulohium ist bis jetzt in Celebes nur diirch

sehr wenige -Arten vertreten. Die vorliegende Art gehôrt zu

den kleinstblûtlgen Arten und scheint am nachsten verwandt zu

sein mit D. glahram J. J. S. von Neu-Clulnea, wiewohl hier

die TrugknoUen nicht gegen die Spitze verdûnnt sind.

Die Pflanze wurde dem Botanischen Garten in Buitenzorg

1910 von Dr. Elbert wahrend seiner letzten Reise zugeschickt.

l^eiiflroUiiim lawieii«ïe J. J. S. n. sp.

Gaules tenues, ramosi, radicantes, c. 25 — 55 cm. longi, c. 4

cm. supra basin vel plus tenuiter fusiformi-incrassati, parte

incrassata c. 4 — 10 cm. longa 2 — 3nodi ad nodos contracta in

sicco acute costata, superne foliati, internodiis c. 1.2 — 3 cm.

longis. Folia linearia, apicem versus leviter angustata, inaequaliter

biloba, dense in sicco prominenter nervosa, rigidula, c. 3.8 — 6.5

cm. longa, in sicco 0.2-0.325 cm. lata; vaginae tubulosae,

costulatae, crebre et minute puncticulatae, internodia paulum

superantes. Intlorescentiae ad nodos partis caulium superioris,

fasciculares, squamis siccis ad c. 0.5 cm longis cinctae, paucos

flores gignentes. Flores médiocres, fugaces. Sepalum dorsale

lanceolatum, obtusum (?), 7nervium, c. 1.5 cm. longum, 0.46

cm. latum. Sepala lateralia mentum brève rectum conicum

lateraliter compressum obtusum cum ovario angulum rectum

faciens c. 0.5 cm. longum formantia, oblique sublanceolata, breviter

subacuta, basi oblique dilatata, c. 7nervia, c. 1.7 cm., usque ad

apicem menti 2.4 cm. longa, 0.('.25 cm. lata. Petala oblanceolata,

subacuta, basi 3nervia, c. l.() cm. longa, 0.525 cm. lata. Label-

lum pedi gynostemii parallelum, subrectum, elongatum, angustum,

concavum, 31ol)um, 1/3 parte inferiore intus pilosum, costis 3

simplicibus glabris valde approximatis médium labelli haud at-

tingentibus, expansum c. 2.15 cm. longum, usque ad apicem

loborum lateralium c. 1 cm. longum, ad lobos latérales 0.825 cm.

latum; lobi latérales (pars libéra) parvi, dentiformes, trianguli^
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irregiilariter dentati: lobus intermedius anguste oblongus, in c.

1/3^ supra basin contractus, apice breviter triangulus, undalatus,

crenulatus, basi 0.53 cm., constrictione 0.45 cm. latus. Gynoste-

mium brève, bifidum, c. O.ir. cm. longum, auriculis magnis

sursum curvis falcatis laciniatis, filamento brevissimo. Anthera

majuscula, ciicullata, conica, lateraliter compressa, sulco longitu-

dinali, apice producta breviter 3dentata, c. 0.175 cm. longa.

Stigm'a obtriangulum. Pes gynostemii cum ovario angulum rectum

faciens, rectus, intus costa longitudinali infra apicem glandulam

subglobosam gerente instructus, c. 0.5 cm. lougus. Ovarium

brève, obconicum, Cjsulcatum, c. 0.2 cm. longum
;
pedicellus tenuis,

c. 0.6 cm. longus.

Bornéo: Sarawak, auf dem Batu Lawi, Ulu Limbang

(.J. C. Moulton n. 8 und 0, bl. im Mai 1011).

Dièse mit D. crumenatum Sw. verwandte, sehr distinlvte

Art ist besonders durch dunne, ziemlich weit ûber der Basis zu

einem dûnnen, verlilngerten Sclieinlmollen verdickte Stengel,

sclimale Blatter, ein verlialtnismassig kurzes Kinn, eine verlangerte,

nui- mit kieinen Seitenlappen versehene Lippe und die Saule

auso-ezeichnet.

o i>eBHlrohiiiiH soclaïc J. J. S. n. sp.

Terrestre. Gaules erecti, tenues, ramosi, c. 35 cm. longi,

internodiis c. 2.5 — 4 cm. longis. Folia linearia vel lanceolato-

linearia, acuta, apice minutissime serrulata, c. 5 -S cm. longa,

0.47-0.7 cm. lata: vaginae tubulosae, internodia aequantes,

glabrae. Intlorescentiae patentissimae, brevissimae, racemosae,

c. l--3tlorae, pedunculo vaginato cum rachide ad c. 1.1 cm. longo.

Bracteae ovatae, acuminatae, concavae, ad c. 0.3 cm. longae,

superiores minores. Flores minusculi. Sepalum dorsale anguste

lanceolatum, acutiusculum, 5nervium, 0.3 . cm. latum. Sepala

lateralia lacinia angusta ad pedem gynostemii decurrentia mentum

reversum curvatum conico-calcariforme obtusum c. 0.55 cm. longum

formantia, marginibus antice longitudine c. 0.25 cm. connata,

subtriangulo-lanceolata, falcatula, asata, 5nervia, c. 1.45 cm. longa,

basi 0.93 cm. lata. Petala suboblique lanceolata, acuta, basi

angustata, 3nervia, nervis exterioribus supra basin furcatis, c. 1.45
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cm. loQga, 0.35 cm. lata. Labelliim unguiculatum, ungue angusto

lineari iiiferne c. 0.3 cm. longitudinis pedi gynostemii adnato

c. 0.7 cm. longo, lamina ambitu ovata subtriloba canaliculato-

apiculata erosa c. 1.2 cm. loiiga 1 cm. lata, lobis lateralibus

obtusangulo-rotunddtis, lobo intermedio ovato-triangulo c. 0.65 cm.

longo basi 0.6 cm. lato. Gynostemium c. 0.25 cm. longum, filamento

longo, auriculis leviter recurvis triaiigulis acuminatis acutiusculis.

Anthera conico-cucullata. Pollinia 4. Pes gynostemii reversus, cum

ovario angulum acutum formans, obtusangulo-curvatus, c. 0.7

cm. longus, parte superiore ungui labelli adiiata concava apice

callo iiistructa. Ovarium pedicellatum c. 1 cm. longum.

Sumatra: Proeba Toea (B. Hagen).

Nach Mitteilung des Sammlers iiberzieht dièse Planze eine

ganze Seite der feuchten Schlucht bei Proeba Toea. Die Bliiten

sind weisslich, das untere Blatt (Labellum?) rosenrot.

Ich konnte bei der untersuchten Bliite keine Verdickungen

auf der Lippe nachweisen.

Es scheint, dass dièse offenbar nicht seltene Pflanze noch

nicht beschrieben ist.

Il^ria siiiraBilia J. J. S.

—

E. aurantiaca J. J. S. in Bull.

Dép. Argric. Ind. iiéerl. XLV (PJll), PJ.

E. aurantiaca Pùdl. ist alter als meineArt, die also umzutaufen ist.

Kria i!a^i'ienss^ J. J. S. n. sp.

Caules approximati, teretes, c. 20 cm. longi, foliati, inter-

nodiis c. 0.6 — L2 cm. longis. Folia linearia, parte superiore c.

P2- 2 cm. longa oblique pugioniformi carinataque, auguste obtusa,

basi leviter contracta, supra concava, subtus convexa, adulta gla-

bra, impresse nigro-punctata, crasse carnosa, c. 4 — 5.5 cm.

longa, c. 0.3 — 0.4 cm.- lata; vaginae tubulosae, internodia paulum

superantes, novellae adpresse rufo-pilosae, adultae glabrae et im-

presse punctatae. Inflorescentiae vaginas 2 perforantes, sessiles,

abbreviatae, dense ])luriflorae, c. 0.65 cm. longae, rachide dense

rufe sublanato-pilosa. Bracteae ovarium longe superantes, con-

cavae, dorso parcius subadpresse pilosae. Flores vagi, parvi, c.

0.325 cm. longi, 0.25 cm. lati, sepalis conniventibus dorso par-
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cius adpresse pilosis, pilis basi tumidis. Sepalum dorsale oblon-

guDi, apice leviter recurvum, inferne concavum, superne convexum,

Suerviam, c. 0.3 cm. longam, basi 0.13 cm. latiim. Sepala late-

ralia vix mentam formantia, oblique triangala, obtusa, concava

dorso cariiiata, 2 — 3nervia, c. 0.325 cm. longa, basi 0.2 cm. lata.

Petala oblique liiiearia, iuferne leviter dilatata, apice subrecurva,

obtusa, glabra, Inervia, c. 0.3 cm. longa, 0.06 cm. lata. Label-

lum porrectum, gynostemio parallelum, concavum, 31obum, gla-

brum, ecallosum, 3nervium, ima basi excavationibus 2 parvis

subtus convexis donatum, expansum ambitu quinquangulare, c.

0.275 cm. longum et latum; lobi latérales erecti, rotundati, re-

pandulo-crenati: lobus interraedius sinibus late obtusis a lobis

lateralibus sejunctus, porrectus, triangulus, auguste obtusus, con-

cavus, marginibus antice incurvis. Gfynostemium a dorso com-

pressum, brève, latum, glabrum, bene 0.1 cm. longum, clinandrio

concavo cum costa longitudinal!, auriculis obtusissimis concavis

extus convexis. Anthera cucullata, subtrapeziformis, apice trun-

cata et utrinque in lacinulam triangulam exeuns, c. 0.075 cm.

lata. Stigma brève, reniforme. Pes gynostemii cum ovario et

gynostemio angulum rectum faciens, abbreviatus, c. 0.04 cm. lon-

gus. Ovarium sessile, dense subadpresse pilosum, c. 0.14 cm. longum.

Bornéo : Sarawak, auf dem Batu Lawi, Ulu Limbang (J. C.

Moulton n. 14, bl. im "Mai 11)11).

Eine unscheinbare, aber gut gekennzeichnete Art der Sektion

Tnchotosia mit dicken, linearen, an der Spitze dreiseitig pfriera-

lichen Blattern, sehr kurzen, dichten Blûtenstânden kleiner Bliiten,

linearen Petalen und einem âusserst kurzen Sâulenfuss.

Ersa ovi2i«i .J. .J. S. n. sp.

Pseudobulbi approximati, vaginis alternatim bifariis condupli-

catis oblongo-triangulis accrescentibus ad c. 6.5 cm. longis tecti,

verisimiliter 2folii. Folia erecta, divergentia, lanceolato-loriformia,,

inaequaliter vel subaequaliter obtusa, basi conduplicata, costa

média supra in sicco sulcata, crasse coriacea, rigida, c. 20 — 27

cm. longa, 3.1—3.8 cm. lata. Inflorescentia valida, elongata,

superne dense multiflora, cylindrica, omnino dense et crasse lanata,

pedunculo c. 36.5 cm. longo, plures squamas parvas in lanam

immersas gerente, rachide arcuata c. 25 cm. longa. Bracteae
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triangulae, dense lanatae, c. 0.15 — 0.2 cm. longae. Flores parvi,

c. 0.78 cm. longi, sepalis dorso crasse lanatis petalisque coiini-

ventibus. Sepalum dorsale triangalum, obtusum, concavum, c. U.4

cm. longiim, 0.3 cm. latum. Sepala lateralia lacinia oblique ob-

longa concava ad pedem gynostemii decurrentia, meiitum rotun-

dato-saccatum cum ovario angiilum acutum faciens formantia. parte

libéra late oblique ovato-triangula, obtusa, concava. 5nervia, c.

0.37 cm. longa, tota latitudine c. 0.()-j cm. (cum pilis). Petala

oblique oblonga, oblique obtusa, basi oblique dilatata, minute

erosula, 3nei'via, c. 0.375 cm. longa, medio 0.1 cm. lata. Label-

lum patens, breviter et late unguiculatum, ungue valde concavo,

concavum, apice leviter recurvum, marginibus medio valde invo-

lutis tubuloso-contiguis subpanduratum, glabrum, ecallosum, 5ner-

vium, inexpansum c. 0.45 cm. longum, expansum ambitu oblongum,

lobo medio excepto constrictione utrinque Slobulatum, lobulis

rotundatis, c. 0.525 cm. longum, ad 0.25 cm. latum, lobo intermedio

(epichylio) quinquangulari subtrilobulo (eo labellum proprie 71obula-

tum) obtuso margine papilloso c. 0.14 cm. longo 0.2 cm. lato. Gynos-

temium humile, basi constrictum, ovario multo tenuius, dorso

convexum, c. 0.15 cm. longum, clinandrio concavo, apice obtussimo.

Rostellum brève, obtusissimum, recurvulum. Stigma transversum,

margine inferiore elevatum. Pes gynostemii cum ovario angulum

acutum faciens, sigmoideus, apice incurvus, antice incrassatione

Vformi ornatus, usque ad apicis ovarii marginem inferiorem c.

0.85 cm., ad ejusdem marginem supeiiorem 0.67 cm. longus.

Ovarium pedicellatum clavatum, crasse lanatum, c. 0.9 cm. longum,

pedicello c. 0.825 cm. longo.

Bornéo: Sarawak, auf dem Batu Lawi, Ulu Lnnbang (J. C.

Moulton n. 0, bl. im Mai lUU).

Eine Art der Sektion Aerklostachya mit sehr dichten, stark

wolligen Bliitenstanden, nicht sicheligen Petalen und einer beider-

seits durch Einschnûrung 21appigen Lippe mit schwach Slappigem

Mittellappen.

Erirt aiii|)iiH*teii!ii J. J. S. n. sp.

Pseudobulbi approximati, subcylindrici, apicem versus paulo

attenuati, internodio uno magno et nonnullis internodiis brevissi-

mis, virides, apice c. 5folii, c. 16—10 cm. longi, basi 1.2— 1.5
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cm. crassi. Folia linearia, inaequaliter acuta, concava, margine

recuva, in utraque parte costae mediae subtus leviter prominentis

nervis clistinctis c. 4 — 5, nitidiuscule viridia, c. 81.5 cm. longa,

1.4—1.7 cm. lata; vaginae brevissimae. Inflorescentiae apicem

caulis versus in axilla foliorum, vaginam dorso a;l basin perfo-

rantes, dense multiflorae, c. 15.5 cm. longae, pepunculo tereti

dilute vii-idi c. 8.5 cm. lungo, nonnullis catapliyllis oblongis tri-

angulisve pallide viridibus obsito, rachide arcuata sulcata glabra

pallide viridi c. 12 cm. longa. Bracteae reflexae, ovatae, acumi-

natae, concavae, minutissime denticulatae, pallide virescentes, ad

c. 0.45 cm. longae, superiores minores. Flores patentissimi, parvi,

albi, c. 0.55 cm. lati, 0.7 cm. longi. Sepalum dorsale oblongo-.

ovale, obtusum, valde concavum, dorso verrucosum, glabrum, c.

0.4 cm. longum, 0.225 cm. latum. Sepala lateralia cum pede

columnae mentum ovario parallelum oblongo-subconicum obtusissi-

mum emarginatum c. 0.3 cm. longum formantia, incurva, su-

perne marginibus contiguis labellum amplectentia, oblongo-trian-

gula, obliqua, obtusa, concava, glabra, c. 0.4 cm. longa. basi

0.35 cm. lata. Petala patentia, auguste oblongo-spathulata, obtusa,

convexa, c. 0.34 cm. longa, 0.125 cm. lata. Labellum pedi gy-

nostemii pai-allelum erectum, spathulatum, basi pedi gynostemii

breviter adnatum et melliferum, expansum c. 0.0 cm. longum,

ungue leviter curvato lineari concavo Ijasi citrino supra basin purpm-eo

c. 0.3 cm. longo 0.1 cm. lato, lamina ambitu subrhombea subtriloba

patente undulata c. 0.25 cm. lata, lobulis lateralibus late triangu-

lis brevibus obtusis diluta sulphureis, lobulo intermedio triangulo

obtuso albo c. 0.14 cm. longo 0.15 cm lato. Gynostemium rec-

tum, erectum, crassum, subclavato-obconicum, purpureum, apice ob-

scurius, c. 0.2 cm. longum, clinandrio concavo, intus costa longitudi-

nali donato. Anthera cucullata, transverse quadrangula, apice trun-

cata utrinque dentifera, c. 0.1 lata, flavescenti alba, connectivo

incrassato atropurpureo. Pollinia S, clavata, pallide flava. Stig-

ma semiorbiculare. Pes gynostemii rectus, ovario parallelus, li-

nearis, dilute purpureus, c. 0.3 cm. longus. Ovarium pedicella-

tum curvatum, Osulcatum, glabrum, dilute viridillavum, c. 0.45 —

0.5 cm. longum.

Hab. Celebes: Kolak (J. Elbert, 1000, leb. Pfl: bl. in

Buitenzoïg ini Januar 1910).
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Dièse Pflanze ist ilusserlich eiiier Art der Sektioa Urostachya

vOllig ahiilich. Die Stengel siiicl iiur an der Spitze beblattert,

die Bliiteiistaade diclit und die Bliiten l^leiii uiid weiss mit pur-

pura gefarbt. Die Seiteiilappen am Grande der Lippe fehlea

jedoch gaaz.

Ifiii^liopliylhim nivenin J. J. S. — B. odoratum Lndl.

var. niveum J. J. S. (Jrcli. Aaib. 112.

Dièse Pflanze ist zwar aahe verwandt mit deai typischen

B. odoratum Ladl., aber aachdeai icli die beidea Pilaazen viele

Jahre neben einander habe beobachten kôaaea. glaube ich sie

als eine eigeae Art anseliea zu aiiissea. Wie ich schoa friiher

hervorhob, ist die Pflanze vom typisclien B. odoratum Lndl.

durch geriagere Diaieasionea, schaialere, aiehr tleiscliige, glaazend

dunlselgriiae Blatter, grOssere, reiaweisse, aaliezu geruchlose

Bliitea aad viel Iciirzere Saaleauhrcliea verschiedea.

X BnHH>|>ii,vE2nin PeZnia J. J. S.— 5. absœnditumJ.J.S.

var. neo-giiineense J. J. 8. ia Nova Gaiaea VIII (190*.)) 88, t.

XXIX, 'Jô.-Pelma abscondita Finet ia Not. syst, I (1909), 112,

fig. 6, 1-7.

Dièse Pflaaze ist vielleicht besser als eine eigeae Art zu

betrachtea. Ich werde ia Nova Guiaea aiiher ûber sie berichten.

Narcoeliîins TrenlMÎ J. J. S. a. sp.

Caulis brbvissiaius, aphyllus, radicibus conspicuis, complaaatis,

dildtatis, verrucosis, ad c. 16 cai. loagis, 0.8 cai. latis. - Piaceaii

erecti, pedunculati, laxe a:iultitlori, peduaculo teaui tereti c. 10

cai. loago 0.07-") cm. diam., cataphyllis parvis c. 5 tubulosis

dissitis tecto, cataphyllis iaferioribus approximatis, rachide elongata.

Bracteae parvae, triangulae, concavae, c. O.lo cm. longae. Flores

vagi, probabiliter intervallis plures simul expansi, ephemeri. Sepala

ovalia, rotimdata, 5- ad basin Snervia. Sepalum dorsale concavum,

c. 0.52 cm. longum, 0.4 cm. latum. Sepala lateralia ad pedem

columnae vix decm-rentia, leviter obliqua, c. 0.5 cai. loaga, U.87

OUI. lata. Petala ovalia, rotuadata, basi lata, 5- ad basia Saervia,

c. 0.52 cm. longa, O.-l cai. lata. Labelluai cuai pede cohunaae
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articulatum, parvum, saccatum, Slobum, a basi usque ad apicem

lobi intermedii c. 0.28 cm. longum : lobi latérales valde remoti,

erecti, paulum columnam versus vergentes, late oblongi, majusculi,

valde obtusi, basi intus pulviiiati pilosique : lobus intermedius

parvLis, recLirvus, carnosus, obtusus, convexus, pilosiis: saccus

porrectus, rotundatu:-. imprimis antice valde pachydermus, cavo-

sitate valde angusta pilusa, dorso impressione intus prominente

ibique callum tenuiorem oblongum erectum pilosum ferente

praeditus. (lyuostemium Ijreve, c. 0. 15 cm. longum. Anthera

transverse oblonga, late et obtuse rostrata, 21ocularis, c. 0.1 cm.

longa, O.lô cm. lata. utrinque appendice elongata tenui filiformi

apice dilatata et crenulata gynostemio adpressa munita. Pollinia

4, in glubulos 2 unita (vel 2 profunde bipartita?), stipite longo

tenui. Rostellum valde productum. Pes gynostemii porrectus,

c. 0.25 cm. longus.

Aroe Insein : Wokam (Treub).

Die Beschreibung ist angefertigt nach zahlreichen von Herrn

Prof. Dr. M. Treub im Jahre 1S93 auf der Insel Wokam gesam-

melten, in Alcohol aufbewahrten und freundlicbst zu meiner

Verfiigung gestellten Ptlanzen. Nach' Angabe des Sammlers

wachst sie auf Bâumen an der Kiiste.

Die iiachste Verwandte dieser Art und des S. Taeniophyllum

J. ,J. S. ist zweifellos S. pliyUorhizus F. Muell. von Queensland;

beide Arten unterscheiden sich jedoch schon durch die verhalt-

nismassig grossen, sehr breit lilnglichen, an der Basis nicht ver-

schmalerten Seitenlappen der Lippe, welche bel S. phyllorhizus

der Beschreibung nach klein, schmal langlich und keulig sein

sollen.

Von S. Taeniophyllum .J. J. S. ist die vorliegende Art durch

breitere Wurzeln. kilrzere und breitere Sepalen und Petalen, einen

breiten, abgerundeten Lippensack und langeren Saulenfuss ver-

schieden.

Die Blûtenstande entwickeln offenbar in Zwischenraumen

nach einander eine Anzahl Blûten. An einem Blûtenstande traf

ich 5 junge, gleich grosse Friichtchen, gemischt mit 5 leeren

Stellen an und unmittelbar dariiber eine Anzahl nahezu gleich

grosser Knospen.
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Sehr môrkwiuvUg sitid die beiden fâdlichen, ati der Spitze

filchelformig verbreiterten Anhaiigsel der Anthère, welche scheinbar

dazLi dieneii die Anthère an ihrer Stelle zu befestigen. Etwas

ahnUches aber viel weniger aasgesprochen Icommt z. B. vor bei

Chiloschista.

Clei^oMomïi Iriiiiefifiim J J. S. n. sp.

Canlis elongatus, scandens, radioans, teres, viridis, c. 1.5 m.

longus, 0.725 cm. diam., internodiis c. 2.5 — 4.7 cm. longis. FoUa

patentissima, oblonga vel oblongodonfoi-raia, V3— V2 P^'^^'^'^
superiore

saepe pUis ininusve angustata, apics late aequahter vel inaequa-

liter biloba, mucrone brevissimo interposito, margine acuta recur-

vaqne, costa média supra sulcata subtus obtuse prorainente,

crasse coriacea, nitidula, dilute viridia, c. 7.5—17 cm. longa,

3.2—4.4 cm. lata; vaginae tubulosae, internodiis breviores vel

subaequilongae, vi rides. Intlorescentiae vaginas dorso ad basin

perforantes, validae, erectae, longe pedunculatae, superne ramosae,

50— (50 cm. longae, pedunculo tereti viri(U atrofusce marmorato

c. 20 — 40 cm. longo, nonnullis vaginulis brevi-tubulosis obsito,

ramulis c. 3 — 4 patentissimis sursum curvis pedunculatis valde

multifloris c. 5—17 cm. longis, pedunculis partialibus compressis

c. 1.5 — 5.4 cm. longis, rachide multiangulata. Bracteae brevissime

triangulae, concavae, c. 0.15 cm. l<:)ngae. Flores médiocres, paten-

tissimi, carnosi, flavi vel viridi-tlavi, odorati, c. 1.1 cm. lati,

1.27 cm. longi, sepalis petalisque patentissimis convexis basi

brunneo-punctatis. Sepalum dorsale spathulato-rhombeo-obovatum,

subacutum vel obtusum, c. 0.74 cm. longum, 0.375 cm. latura.

Sepala lateralia oblique subelliptica, subunguiculata, acutiuscula,

c. 0.5 cm. longa, 0.325 cm. lata. Petala oblique spathulata, obtusa,

c. 0.6 cm. longa, c. 0.325 cm. lata, ungue c. 0.14 cm. lato.

Labellum Ijasi pedi gynostemii brevissimo adnatum, cum ovario

angulum acutum faciens, calcaratum, 31obum, totum c. 0.5 cm.

longum, ab) apice calcaris usque ad a^picem ovarii c. 0.45 cm.

longum; oalcar saccatum, rectum, a dorso leviter compressum, apice

paulo dilatatum, truncatum vel vix retusum, usque ad basin lobi

intermedii c. 0.225 cm. longum, apice 0.25 cm. latum, pariete

antico incrassatum, pariete postico intus lamella erecta lata apice

tantum libéra concava biloba crenulata dilute flava instructum, cavo

angusto; lobi latérales margine postico pedi gynostemii adnati,
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erecti, gynostemio breviores, oblique quadranguli, margine antico

incLirvi et ad basiii lobi intermedii contigui, concavi, intus macula

castanea ornati, c. 0.2 cm. lati; lobus intermedius valde recurvus,

late ovato-triangulus, acutiusculus, convexuscumcostalongitudinali,

c. 0.25 cm. longus, 0.275 cm. latus. Gynostemium brève, dorso

concavum, dilute flavo-viride, castaneo-maculatum, c. 0.325 cm.

longum, clinandrio incrassatioue coaica antice sulcata donato, exca-

vatione parva ovali in utraque incrassatioiiis parte. Anthera cucul-

lata, subquinquangulata, breviter obtuse rostrata, dilute flava, c.

0.24 CQî. lata. Pollinia 4, inaequalia, in corpuscula 2 subglobosa

unita, flava, stipite mediocri, glandula oblonga atrofusca, tota c.

0.27 cm. longa. Rostellum reversum, bifldum, antice subuliferum.

Stigma profunde excavatum. Ovarium pedicellatum trigonum,

Osulcatum,- pallide viride, c. 1.1 — 1.6 cm. longum.

Bornéo: Soengei Landak (Teysmann in Herb. Bog.); Samak

(Teysmann in Herb. Bog.); Pontianak (kult. in Hort. Bog.); Moeara

Tewe (kult. in Hort. Bog.).

Dièse Art mit stark verlangertem Stengel und verhaltnismas-

sig kurzen, breiten Blilttern ist besonders dui'ch den kleinen,

abgestutzten Sporn ausgezeichnet.

Die Pflanze, die von Ridley (in Mat. FI. Mal. Penins. I, 165)

als Saccolabium latifolium Ridl. [Cleisostoma latifolium Lndl.)

beschrieben Avurde, ist wohl nicht identisch mit der Pflanze, die

icli als C. latifolium Lndl. bestimmt und beschrieben habe. Ich

glaube nicht, dass Ridley's Pflanze C. latifolium Lndl. sein kann;

die Beschreibungen v^iedersprechen einander ja in mehreren

Punkten. Im Habitus ist dieselbe C. truncatum J. J. S., wie es

scheint, viel ilhnlicher, aber die Beschreibung der Bliiten besonders

des Spornes macht es ebenfalls ziemlich unwahrscheinlich, dass

dièse Pflanzen identisch sind.



VORLAUFIG£ BESCHREIBUNGEN NEUER PAPUANISCHER

ORCHIDEEN. V.

VON

Dr. J. J. Smith.

iletlîoealcar eoiiîeiim J, T. s. n. sp.

Rliizoma repens. Pseaclobulbi remoti, oblique conici, Ifolii.

Folium ellipticum ad lanceolatiun, basi angustatum, carinatum,

c. 3 — 9.5 cm. longum. Flores gemiuati, angusti, tubnlosi, basi

subtus ampliati, 1 — 1.3 cm. longi, basi 0.45 — 0.6 cm lati. Sepa-

lorum pars lil^er triangala, obtusa, 0.425 — 0.525 cm. longa. Petala

linearia, vix spathulata, 0.9 — 1 cm. longa. Labellum 0.8— 0.87

cm. longum, ungue arcuato lineari basi obtuse biauriculata, calcari

reverso amplo ungue paulo breviore, lamina ovato-triangula

acuminata coucava. Gynostemiiun 0.55 cm. longum, pede 0.13

cm. longo. Ovarium pedicellatum cum peduuculo 3 — 6.5 cm.

longum.

Niederl. Xeu-Guinea : Cycloop-Clebirge (K. Gjellerup n. 533).

Durch dicke Trugknollen und schmale Blûten ausgezeichnet.

lfl(Mii<K*sik*ai* £;oiiic*iit<iliiiii i. t. s. n. sp.

Pseudol)ulbi 2folii. Flores geminati, auguste tubulosi, bene

1 cm. longi, 0.375 cm. lati. Sepalorum pai's liber triangula, acuta,

0.325 cm. longa. Petala anguste spathulata, 0.85 cm. longa.

Labellum inexpansum 0.77 cm. longum, supra médium rotundato-

rectangule depressum, ungue supra basin subrectangule recurvo

leneari leviter auriculato, lamina triangula acuminata concava.

Gynostemium 0.55 cm. longum, pede medio rectangule incurvo

parte superiore a sepalis libero. Ovarium cum pedunculo ad 5.3

cm. longum.
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Niederl. Neu-Guinea : Cyloop-Gebirge (K. Gjellerup, gemischt

mit n. 533).

MerkvYûi-dig wegeii des Sâulenfusses.

neiiflrolMiiin (Sect. Cadetia) cyclo|ïense J. J. S. n. sp.

Pseud(3bulbi aggregati, subcylindrici, 2sulcati, c. 1-1.5 cm.

longi. Folium auguste oblongum, apice 3dentatum, crassum,

^. 1-1.75 cm. longum. Flores minuscali. Sepala ovato-ovalia,

apicLilata, 0.75 cm. longa, 0.43 cm. lata; mentum elongatum,

temiiter calcariforme, incurvum, 0.7 cm. longum. Petala oblongo-

triangula, apiculata, valde convexa, 0.625 cm. longa. Labellum

(pars liber) anguste spathulatum, 0.825 cm. longum, ungue leviter

2costato, lamina medio convexo-incrassata, lobis lateralibus minutis

dentiformibus, lobo medio subelliptico apiculato 0.27 cm. longo.

Gynostemium 0.27 cm. longum, auriculis magnis oblique decisis.

Niederl. Neu-Guinea: Cycloop-Gibirge (K. Gjellerup n. 508).

I^Ciitll'olHlim (Sect. Cadetia) SHblia*itatUill T J S.

n. si).

Habitus omnino D. cydopensis J. J. S. Flores parvi. Sepala

ovato-ovalia, 0.525 cm. longa, 0.27-0.3 cm. lata; mentum

reversum, brève, rectum, oblongum, retusum, 0.2 cm. longum-

Petala ambitu ovato-oblonga, apicem versus angustata, obtusa.

basi utrinque in lobulum rotundatum dilatata, 0.47 cm. longa,

Labellum (pars liber) 0.5 cm. longum, ungue oblongo, lobis latera.

libus minimis dentiformibus, lobo medio porrecto elliptico crasse

carnoso utrinque convexe 0.26 cm. longo. Gynostemium 0.175

cm. longum, auriculis triangulis dentiferis. Ovarium pedicellatum

1.875 cm. longum.

Niederl. Neu-Guinea: Cycloop-Gebirge (K. Gjellerup, gemischt

mit n. 508).

Nabe verwandt mit D. cijdopense J. J. S.

OeiHlrobiiiiii (Sect. Diplocaulobium) coiii|irei«sieolïe

J. J. S. n. sp.
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Pseuclobulbi approximati, seriati, elongati, apicem versus

sensim angustati, compresso-trianguli, sectione antice acutiusculi

postice rotuiidati, 21 cm. longi, basi bene 1 cm. lati. Folium

lanceolatiim, 2clentatLim, ad 9.5 cm. lungum. Sepala linearia,

basi dilatata, 5 — 6 cm. longa. Petala minora. Labellam valde

recLirvum, lotum expansum 1.4 cm. longum, ccstis 2 asqiie ad

basin lamiiiae lobi intermedii, interne rectis superne undulatis,

lobis lateralibus brevibus rotandatis, lobo intermedio magno

uuguiculato, ungue margine recurvo, lamina magna 2/3 orbiculari

undulata 0.7 cm. lata. Pes gynostemii incurvas, 0.45 cm. longus.

Ovarium pedicellatum ad 11 cm. longum.

Niederl. Neu-Guinea: Hollandia (K. Gjellerup n. 411).

Durch die Truglcnollen ausgezeichnet. Die Blûten erinnern

sehr an D. longicolle Lndl., liaben jedoch selir stumpfe Seiten-

lappen.

\

l>eiHlrollilim (Sect. Sarcopodium) iiiici|ie!9 J. J. S. n. sp.

Pseudobulbi ovoidei, c. 1.65 cm. longi. Folia 2, ovata, bi-

dentata, rigida, c. 3 cm. longa. Infloressentia c. 4.5 cm. longa,

c. 3flora. Flores carnosi, c. 1.4 cm. lati. Sepalum dorsale angu-

lato-ovatum, apice bidenticulatum, c. 1cm. longum, lateralia cum

pede columnae medio maxime incurvo mentum reversum brève

rotandatum facientia, oblique triangula. Petala subspathulato-

lanceolata, oblique truncata. Labellum l)revi-unguiculatum, brevi-

Scostatum, c. 1.27 cm. latum, lobis lateralibus divaricatis oblongis

obtusis, intermedio transverso, lobis triangulis divergentibus bifl-

do Costa incrassata transversa instructo, 0.25 cm. longu. Clynoste-

mium crassum, 0.3 cm. longum. Ovarium pedicellatum 1.8 cm.

longum.

Niederl. Neu-Guinea: Cyloop-Gebirge (K. Giellerup n. 568).

Die zweite Art der Sektion in Neu-Guinea.

OeiHll'ohîiiili (Sect. Grastidiumi iiia;-rnliim J.J. S. n.sp.

Gaules elongati, compressi, ad c. 80 cm. longi. Folia cauli

adpressa, late linearia, biloba, c. 2.8-4.7 cm. longa, 0.73-0.95 cm.
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lata. Inflorescentiae abbreviatae, 2florae. Flores parvi, c. 1 cm.

longi. Sepalum dorsale ovato-ovale, obtusum, c. 0.7 cm. longaiii:

Sepala lateralia mentum late conicum obtusum formantia, oblique

ovato triangula, 0.(U cm. lata. Petala subelliptico-spathulata. La-

bellum apice reciirvum, intus in utraque parte cristae validae

latae glabrae verrucoso-lamellatum, superne muricatum, expansum

c. 0.67 cm. longum, 0.() latum, lobis lateralibus oblongo-triangiilis

obtusis, lobo medio abbreviato brevi-acuminato. Gynostemium

conicum, 0.25 cm. longum, pede leviter incurvo 0.45 cm. longo.

Niederl. Xeu-Guinea: Seko an der Tami-Mûndung (K. Gjel-

lerup n. 579, bl. im Juli 1911).

Habituell D. erectifolium J. J. S. u. s. w. ahnlich.

I>eiHli'<»lMiiiii (Sect. Biloba) c*reiiali2iihre J. J. S. n. sp.

Gaules elongati, compressi, foliati. Folia patentia, linearia,

oblique biloba, c. 5 — 7.5 cm. longa, 0.725— 0.85 cm. lata; vaginae

compressae, superne rugulosae. Inflorescentiae abbreviatae, Iflorae.

Flos mediocris. Sepalum dorsale triangulum, obtusum, 0.83 cm.

longum, lateralia mentum valde curvatum latum formantia, late

oblique triangula. Petala lanceolata. Labellum simplex, curvatum,

oblongum, subacutum, concavum, margine omnino crenulatum,

intus fascia longitudinali convexo-incrassata, superne tranverse

rugulosum. Gynostemium 0.26 cm. longum, pede incurvo expanso

1 cm. longo.

Niederl. Neu-Guinea: Cycloop-Gebirge (K. Gjellerup n. 556).

l>rBi(ii*obiiiin (Sect. Calyptrochilus) C'OiiîC'lim J.J.S.n.sp.

Gaules elongati, foliati. Folia lanceolata, acute acuminata,

c. 5.7 — 9.3 cm. longa, 1.4 — 2 cm. lata. Inflorescentiae ad nodos

caulium defoliatorum, abbreviatae, ad c. lOtlorae. Bracteae ovatae,

acuminatae. Flores médiocres, viridi-albi, c. 3 cm. longi. Sepalum

dorsale ovale, obtusum, 1.3 cm. longum. Sepala lateralia mentum

conicum rectum 1.8 cm. longum formantia, marginibus anticis

longitudine 1.4 cm. connata, oblique triangula, obtusa, basi 2 cm.

lata. Petala auguste oblonga, 0.5 cîii. lata. Labellum pedi colum-

nae longe adnatum, spathulatum, apice cucullato-incurvum et
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medio timbriatum, intas nudum, expansum 2.2 .cm. longum^

1.15 cm. latLim. Clynostemium 0.27 cm. longam. Ovarium

pedicellatum 2.5— 3 cm. longam.

Niederl.-Neu-Cluinea: Cycloop-Gebirge (K. Crjellerup n. 534),

Offenbar verwandt mit D. aphanochiluin Krzl.

HcMHlrolniiiii (Sect. Oxyglossum) bes;'oiiiiear|Hiiit

J. J. S. n. sp.

Pusillum, caespito.sum. Pseudobulbi approximati, ovoidei ad

fusiformes, 0.17 — 0.9 cm. longi, 2(— 3)folii. Folia lanceolata. api-

culata, 0.75 — 1.4 cm. longa. Intlorescentia 2tlora. Flores mimisculi^

am-antiaci, 1.25 — 1.5 cm. longi. Sepala oblongo ovata, apiculata,

dorsale 0.45 — 0.54 cm. longum; mentum rectum, angustum^

superne lineare, bilobulum, 0.S7 — 0.05 cm. longum. Petala

lineari-lanceolata vel lanceolata. Labellum longitudine 0.6 cm. pedi

gynostemii adnatum, subspathulato-lineare, apice 31obulum, 1.25

cm. longum, lobis lateralibus brevissimis obtusis, lobo medio vix

recurvulo triangulo 0.15 cm. longo. Ovarium pedicellatum trique-

trum, 1.1 cm. longum.

Niederl. Neu-Guinea:' Cycloop-Clebirge, ôstliche Auslaufer.

(K. Gjellerup n. 56()).

Eria (Sect. Trichotosia) iiile^J'a J. J. S. n. sp.

Gaules elongati. Folia auguste lanceolata, oblique acuminata,

initio subtus pilosa, 0.5—11 cm. longa, 1 — 1.5 cm. lata
;
vaginae

pilosae. Intlorescentiae fractiflexae, hu'sutae, laxe plaritlorae,

(3_10 cm. longae. Bracteae ovatae. Sepalum dorsale oblongum,

lateralia triangula, apice sulnilato-cornuta, omnia dorso hirsuta,

0.65 cm. longa. Petala lineari-oblonga, obtusa, falcatula. Labellum

simplex, valde curvatum, ecostatum, superne undulatum et

intus papillosum, expansum obovatum, 0.525 cm. longum. Gy-

nostemium 0.25 cm. longum, pede brevi puberulo 0.17 cm.

longo. Ovarium hirsutum, 0.375 cm. longum.

Nierland.-Neu-Guinea: Cycloop-Gebirge (K. Gjellerup n.550).
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ltii2hop>i.v3liim oihiculare J. J. S. n. sp.

Rhizoma repens. Pseiidobulbi ovoidei, 1.1 cm. longi. Foli-

iim lineari-lanceolatum, 15 cm. longum. Inflorescentia elongata,

superne laxe multiilora, rachide verracosa. Flores parvuli. Se-

palum dorsale late ovatum, mucronatum, cucullato-concavum,

bene 0.7 cm. longum, lateralia falcato-oblonga, mucronata, 0.85

cm. longa. Petala parva, suborbicularia, apice retusa, apiculata,

€.20 cm. longa. Labellum linguiforme, convexum, inferne sulco

longitudinali, longe ciliatum, 0.84 cm. longum. Gynostemium

0.14 cm. longum, clinandrio denticulato, pede 0.15 cm. longo.

Ovarium pedicellatum 0.7 cm. longum, supra basin articulatum.

Niederl. Neu-Cluinea: Cycloop-Gebirge (K Gjellerup n. 483).

lfiiiil»opli.v22iim e.yeaoïieiise J. J. S. n. sp.

Rhizoma dépendons, basi radicans. Pseudobulbi elongati,

sLibteretes, toti c. 0.75 — 1.5 cm. longi, inferne rhizomati longe

adnati, parte superiore libéra 0.25-0.6 cm. longa subtus late

canaliculata. Folium lineari-lanceolatum, acuminatum, 3.5— 4.3

cm. longum. Inflorescentiae brevissimae, Iflorae. Flos parvus.

Sepala oblonga, acuminata, 0.55 cm. longa. Petala valde obliqua,

margine inferiore basi, magine superiore superne dilatata, triangu-

lo-acuminata, erosula, c. 2 cm. longa. Labellum 0.3 cm. longum,

31obum, suljtus villosum, lobis lateralibus erectis brevibus obtusis,

lobo medio oblongo-ovato convexe subobtuso. Gynostemium 0.10

cm. longum, auriculis elongatis subulatis, pede 0.1 cm. longo.

Ovarium pedicellatum 0.37 cm. longum.

Verwandt mit B. fraticula Schltr. u. s. w.

Biig|ioj)li.ylZiiiii coBiloilisepaInni T. j. S. n. sp.

Pseudobulbi dissiti, ovoidei, quadranguli. Folium ellipticura,

crassum, 4.5 cm. longum. Pedunculus 13 cm. longus, Iflorus. Flos

magnus, 7.5 cm. longus. Sepalum dorsale lanceolatum, in ^3

supra basin conduplicatum, 2.1 cm. longum, lateralia ovatodanceo-

lata, falcatula, in caudam linearem tortilem 4.5 cm. longum acu-

minata, tota 8 cm. longa. Petala minima, oblonga, apice auguste

bidentata cum arista longiore in sinu. Labellum curvatum, trian-

gulum, convexum, inferne ciliatum, 0.175 cm. longum. Gynos-
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temiam 0.17-3 cm. loiigam, pade canaliculato aequilongo. Ovarium

pedicellatum 2.2 cm longum.

Niederl. Neu-Guinea: Hollandia (K. Cljellerup n. 575).

Vervvandt mit B. falciferam J. .J. S.

KiiIhopliyHiim oliovatîroHiim J. J. S. n. sp.

Pseudobalbi remoti, subterefces, c. 1 cm longi. Folium obova-

tum, rotundatum, subpetiolatam, c. 5.5 — <> cm. longum. Peduii-

CLiliis tennis, c. 4.5 cm. loiigus, Ifloras. Fios majuscalas. Sepalum

dorsale lineari-lanceolatum, superne conduplicatum carinatumque,

1.45 cm. longum. S3pala lateralia falcato dscui-va, lanceolata,

infra médium longe caudata, tota c. 4.5 cm. longa, basi excepta

cohaerentia. Petala minima, lanceolato-triangula, acnta. Labellum

minimum, curvatum, glabrum. Gynostemium 0.2 cm. longum,

apice Sdenticulatum, auriculis 2dentatis, pede 0.15 cm. longo.

Ovarium pedicellatum c. 2.0 cm. longum.

Niedeii. Nen Cluinea: Hollandia (K. Cxiellerup n. 5S0).

Nahe verwandt mit B. falciferum J. J. S.

lliiil>o|)lB.vS2iiBii ri'iUZZarÊÊfloriiiii J. J. S. n. sp.

Pseudobnlbi remoti, oblongo-ovoidei, angulati. Folium ellip-

tico-oblongum, petiolatum, c. — lo cm. longum. Intlorescentiae

Iflorae, pedunculo c. 11 cm. longo. Flos magnus, vii-escenti-

album, dense atropmpuree reticulato-punctatus, c. 0.5 cm. longus,

haud bene apertus. Sepalum dorsale e basi cncullato-concava

incurvum, cymbiforme, ovatum, carinatum, expansum 4.4 cm.

latum. Sepala lateralia porrecta, margine antico apice tantum

margine postico basi excepta conglutinata, oblique ovato-oblonga,

c. (3 cm. longa, 2 cm. lata. Petala falcato-lanceolata, aristata,

1 cm. longa. Labellum lateraliter compressum, linguiforme, longe

ciliatum, 0.55 cm. longum. Clynostemium lateraliter compressum,

stelidiis brevibus triangulis obtusis, pede apice libero valde

incurve. Ovarium pedicellatum apice recurvum, 3.2 cm. longum.

Niederl. Neu-Guinea: An dem Noord-Fluss, auf den Hiigeln

bei Alkmaar (Exp. Lorentz 1909, Rachmat leb. Ptl. n. 462 R).

Nahe verwandt mit B. grandiflorum Bl.
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Plireatia (Sect. Bulbosae) (liilei^ J. J. S. n. sp.

Pseudobulbi approximatif abbreviato-ovoidei, 0.8 cm. longi,

2folii. Folia subloriformia, obtuse biloba, basi conduplicata, 8

cm. longa, 2 cm. lata; vaginae petioliformes, 1.5 cm. longae. Tn-

florescentia 18 cm. longa, secunda, laxe multitlora, pedimculo

6.5 cm. longo. Bracteae lanceolatae, acuminatae, ad 0.175 cm.

longae. Sepala ovato-triangula, 0.125 cm. longa. Petala subo-

valia, 0.1 cm. longa. Labellnm concavum, 0.125 cm. longum,

imgue lato basi utrinque dilatato excavationibus 2 donato 0.075

cm. lato, lamina transverse triangula obtnsa puberula 0.1 cm.

lata. Pes gynostemii incurvus. Ovarium pedicellatam clavatum,

0.2 cm. longum.

Niederl. Neu.Guinea: Im sûdostlichen Telle (A. C. de Kock^

leb. Ptl., kult. in Hot. Bog. sub n. 122).

Verwandt mit PJi. Habhemae J. J. S.

€iiamae<i!iitliu*<i siiittiilaris J. i. S. n. sp.

Intlorescentia elongata, laxa, c. 25 cm. longa.

Flores médiocres. Sepalum dorsale oblongum, valde concavum,

c. 1 cm. longum, lateralia oblique obovata. Petala oblique obovato-

oblonga. Labellum porrectum, ecalcaratum, ambitu oblongum,

subtus late applanato-carinatum, casnosum, totum 0.76 cm.

longum, basi lobis lateralibus erectis triangulis convexis, inter

lobos latérales appendice oblique cyathiformi angulata laciniata

crenulata undulataque donatum, parte antica (lobo intermedio)

magna carnosa apice dilatata rotundata supra concava medio

utrinque lobo patentissimo verticali triangulo obtuso instructa.

Gynostemium clavatum, 0.57 cm. longum, pede incurve brevi.

A.ntliera abrupte rostrata. Pollinia 2.

Niederl. Neu-Guinea: Biwak Hollandia (K. Gjellerup n. 451).

Eeine merkwûrdige Art, die vielleicht am besten in die

Gattung Chamaeanthus Schltr. unterzubringen ist.

§aeeoZal>îiiiii plel^ejniii J. J. s. n. sp.

Caulis basi ramosus, ad c. 15 cm. longus. Folia recurva,

linearia, semiteretia, supra canaliculata, c. 4—5 cm. longa. In-
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florescentiae foliis duplo breviores, dense multiflorae. Flores

minimi, albidi. Sepala oblonga, carinata, c. 0.15 — 0.17 cm. longa.

Petala obovata. Labelli lobi latérales brèves, lati
;
lobus inter-

medius ambitu triangulus, haud lateraliter compressus, incrassatus,

apice incLirvus; calcar decurvum, dorso convexo-inflatum, antice

rectum, obtusum, virescens. Gynostemium viride. Anthera cucul-

lata, rostro magno abrupte recurvo. Pollinia 2, ovalia, ^.tipite

lineari, glandula magiia lanceolata. Rostellum elongatum, antice

et postice bipartitum. Ovarium verruculosum.

Niederl.-Neu-Cluinea: Huml)oldtbai (K. Gjellerup, leb. Pfl.

n. 21).

Zur Sektion Schonorchis gehôrlg und nahe verwandt mit

S. chionanthum Lindl.
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ÙBER DIE DJAMOER-OEPAS-KRANKHEIT UNO UBER DAS

CORTICIUM JAVANICUM ZIMM.

VON

Dr. A. RANT.

I. Einleîtung; Aussehen und Vorkommen von Djamoer Oepas

(Corîicium javatiiciim Zimm) und von Necator décrétas Massée.

Wie bekannt, versteht mari iinter dem malayischen Namen
Djamoer Oepas d.h. Giftpilz, bei dikotylen und gymnospermen

Pflanzen eine Krankheit, welche durch einen Pilz, Corticium

javanicum Zimm. verursacht wird (Fig- 1.); bei den monokotylen

Pflanzen, z. B. Saccharmn officinarura L., Oryza sativa L., Maranta

arundinacea L., Rothoellia exaltata L., kommen andere Kranklieiten

vor, welche auch mit dem Namen Djamoer Oepas belegt worden

sind, aber von anderen, meist sklerotienbildenden Pilzen her-

rûhren. i). Weiter erwahnt Zimmermaxn 2) eine eigentumliche

Krankheit bei Kafïee, von ihm Spinnengewebekrankheit genannt,

und welche von den Eingeborenen auch Djamoer Oepas geheissen

wird. Im Folgenden wird jedoch nur von der Krankheit, ver-

ursacht durch Corticium javanicum Zimm. die Rede sein. ^)

Bevor ich indessen eine Beschreibung dieser Krankheit

gebe, werde ich einen Ûberblick uber die zahlreichen Pflanzen

geben. welche von dem obengenannten Pilz befallen werden,

wodurch man eine Idée ûber die Wichtigkeit dieser Pilzkrankheit,

speziell fur die grossen Kulturen, bekommt.

Der Name Corticium javanicum wurde von Zimmermann dem
Pilz, welcher zu den Basidiomycetes^ Hymenomycetineae, Thelepho-

^ raceae gehôrt, beigelegt. Zimmermann giebt davon folgende

Beschreibung -i) (Fig 1.): „Hymenium membranartig, den Stamm

1) AV. Krûger; AVakker: AVakkee en Went.
2) Zimmermann 1, S. 46.

3) In der Literatur wird dièse Krankheit in Englisch Indien auch ..pink disease"
oder ..writing" genannt. cf. Petch Diseases of Rubber trees, in Agricultural Bulletin
of the Straits and Federated Malav States vol. VIII 1909 p. 535.

4) Zimmermann 1,2 (S 102) 3.4."
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Lind die Unterseite der Seitenzweige auf weite Strecken ûber-

ziehend, fleischfârbig oder etwas gelblich, dem Substrat mit eiDera

lockeren Hyphengeflecht anliegend, das nach oben hiii zii der

Basidialschicht zusamraenschliesst : Cystiden nicht vorhanden
;

Basidien keulenformig, 4 — sporig; Sterigmen zart, 4 — Gf^- lang;

Sporen hyalin, birnfôrmig mit einem kleinen Ansatz an dem
spitzen Ende, 9 — 12a lang und (>— 7^. breit. Sie keimen leicht

in Wasser. Der Keimschk^uch kann dabei an jeder beliebigen

Stelle austreten. Auf Goffm u.s.w."

Auch ervvahnt er, dass oft bei Kaftee neben Oorticium ein

anderer Pilz, Necator decrehis Massée, vorkommt. Ob dieser Pilz

bei der Djamoer-Oepas-Krankheit eine wichtige Rolle spielt, konnte

ZiMMEEMANN nicht mit Clewissheit sagen. Da Necator sich auch

bei andern Pflanzen sehr oft neben Oorticium vorfindet, war ein

Zusammenhang dieser beiden Pilze zu vermuten; deshalb wird

von Necator noch vveiter die Rede sein.

ZiMMERMANN ^) faud Gorticium auf Goffea arabica L, Gu/fea

liherica Bull, Bixa orellana L, TJtea chinensis Sims, Boehmeria

nivea Gaud., Giîinamomum zeylanicum Nées, Gola acuminata B. Br.,

Indigofera galegoides B.C. Als andere Wirtspflanzen fand ich in

der Literatur genannt 2): TJiea assamica J. W. Mast, Buranta

Plumieri Jacq., ErytJiroxylon Gnca Lam., Theobroma Gacao B.,

Ginchona succirubra et spec. div., Hevea brasiliensis Muell. Arg.,

Pflaumen, Myristica fragrans Houtt., Eriodendron anfractuosum B.G.

i^=Geiba pentandra Gaertn), Pipernigrum B., AcaciaFarnesiana Willd.,

Anona squamosa B., Anona muricata B., Achras sapota L., Gitrus

spec. div., Gynoînetra ramiflora B., Mangifera spec, Brythrina

spec, TJiuja spec, Gastilloa elastica Gerv., Ficus elastica Bxb.,

Ficus Vogelii Miq., Murraya exolica L., Plumeria acutifolia Poir? ^),

Thephrosia purpurea Pers. Grofolaria spec ^) Sfrobilanthes spec. ^).

Von mir, als Botaniker bei den Gouvernem. Chinaplantagen

auf Java beschaftigt, wurde Gorticium am ersten auf Ginchona-

Arten beobachtet, z. B. Ginchona Bedgeriana Moens, G. succirubra

1) ZiMMERMANN 1, 2, 3, 4,

2) Zehntner, WuRTH, Von Fabee 1, 2. Koorders, Petoh, Bernard 1, 2, 3. 4.

Von Speohnew, Van Breda de Haan, Gallois.
3) Von dieser Pflanze, durcli Zehntner mit dem malayisclien l^amen „Sembodja

Manda" angedeutet, weiss ich den wissenschaftlichen Namen nicht.

4) Petch Diseases of Rubber trees, in: Agricultural Bulletin of the Straits and
Federated Malay States Vol. VIII 1909 p. 535.

5) GE0RC4E Vernet. Sur les principales Maladies de l'Hévea dans la péninsule Malaise,

à Java et à Ceylon. Referiert in Agricultural Bulletin of the Straits and Federated
Malay States.



Fav., C. officinalis Lmn., C. Pahudiana How., C. rohusta Trimen

(ein vermutlicher Bastard zy^iiioAieA^. C. succirahram\d G. offldnalis)^

(7m6*/iom^Hybi-iclen, ebenso auf andeni Pflanzen, welclie ich fol-

genderweise einteile :

im China- und Tlieegebiet dieser Clegend, also in der Um-
gegend von Pangalengan bei Bandoeng

;
(West-Java) :

Grcvdlea rohusta A. Cunn, Apfel [Pirus Malus L.), Thea as-

samica J. W. Mast, Goffea arabica L., Thuja spec, Polygonum
chinense L., Debregeasia longifoUa Wedd., Rauwolfm javanica K.

et V., Cypholophus lutescem Wedd., Lantana camara L., Ficus

cuspidata Reinw., Ficus fistidosa Reinw., EriobotryajaponicaLindL,

Melochia indica A. Gray., Bomheya Wallichii B. et H., Boehmeria

caudata J. J. S. var. ourantha J. J. S., Eupatorium ianthinum

Hemsl, Citrus spec, Biospijros Kaki L. Glaoxylon indicum Hassk.^

Macropanax orcophilum Miq., Homalanthus popuUieus 0. K. {= H.
populifolius Grah.), Ure?ia tomentosa Bl. Saurauja micrantha BL,

Saurauja nudiflora D. G., Tréma orientalis Bl, Eucalyptus saligna

Sm., Gassia laevigata Wildd., Gedrela sinensis Juss {= G. serrata

Roy le), Gestruui aurantiacum Lindl., Rubus lineatus Reinw., Quercus

spec, Vernonia arborea Hamlt, Jasminum grandiflorum L. Rosa
spec, Altingia excelsa Noronha.

ans Bandoeng und Umgegend:

Anona muricata L., Anona reticulata L., Lansium domesticum

Jack. Artocarpus integrifolia L., Orthosiphon stamineus Benth.,

Bixa orellana L., Gitrus spec. Gardénia florida L., Sesbania aegyp-

tiaca Poir., Acacia Farnesiana Willd. Thevetia neriifolia Juss;

Besmodium laxiflorum B. G., Stachytarpheta jamaïcensis [L) VahL,

Tarenna inserta K. et V. Tecoma stans Juss, Thunbergia erecta

T. And.

aus Buitenzorg (viele dieser Ptlanzen stammen ans dem Bota-

nischen Garten lier):

Goffea stenophylla G. Bon., Goffea abeocuta Gramer, Goffea

robusta Linn, Gassia cdata L., Erythroxylon coca Lam, Glerodendron

macrosiphon Hook. f. Indigofera florida E. Mey., Ficus leucantatoma

Poir., Gupressus glauca Lam. var. pendula, Stachytarpheta dichotoma

VahL, All'imanda Hendersoni Bull, Hibiscus Archeri Watson

(=-ff. rosa ~ sinensis L. \ H. schizopetalus Hook f.). Brillantaisia

owariensis Beauv; Ardisia humilis VahL; Laportea spec, Flemingia

stroUlifera R. Br; Gassia Sophera L. var. albescens; Indigofera
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guatemalensis Moç, Sess. et Cerv. Desmodium trùjuetrum DC; Aiis-

tolochia leuconeurum Lindl; Breyina racemosa MuelL Arg. Tabernae-

montana pubescens T. et B. Tabernaemontana crassa Benth; Nerium

odorum Soland, fl. rubra pi.: Croton urticifol'ms Lam, livra timo-

rensis Dcne, Hypoestes spec. Grescentia Cujete Z, Leea spec. Barleria

dilata Roxb. Spathodea caynpanulata Beaiw. Deeringia celosioides

R. Br. ;
Inga affinis B.C. ; Crotolaria laburnifolia L. Desmodium

latifolium B.C., var Telfairi] Herminieraelaphroxylon Guill. et Perv]

Pirus spec. (Japanisclie Birne) ; Cqjanus indicus Spreng : Mimosa

Speggazzinii Pirotta ; Thephrosia grandiflora Pers; bidigofera arrecta

Hochst ; Lourea campanulata Benth ; Sanchezia nobilis Houk f. ;

Strobilanthes crispus {Hort. bogor) Cassia bacillaris L, Tabernaemonta-

na spec; Pavetta lanceolata (Hort. Bog.) Gardéniajasminoides Ellis;

Strychnos spec. {Zanzibar) Callicarpa, spec, [AmbonY. Mimosa asperata

L ;
Vitex trifolia Linn : Acalypha hispida Burm ; Malvavisciis arbo-

reus Cav. Pavetta Gardeniaefolia Hochst.; Boehmeria candata J.J.S.

var. scabrella J.J.S.; Glitoria cajanifolia Prsl.

aus andern Gegenden Java's:

Theobroma Gacao L., Myristica fragrans Houtt., Nerium Gle-

ander L., Hevea brasiliensis Muell. Arg.. Thea chinensis Sims, Thea

assamica J. W. Mast; Tectona grandis L. i).

Tm G-anzen sind also jetzt 104 Geschlechter mit 141 Arten von

Pflanzen bekannt, welche von dem polyxenischen -) Pilz befallen

werden kOnnen; dièse Zalil wird selbstverstandlich sehr leicht

vergrossert werden kOnnen.

Als Besonderheit sollen hier noch zwei Pflanzen erwahnt

werden. Aus Bandoeng wurden mir ziemlich dicke Zweige von

Bixa orellana L. und Anona reticulata L. gescliickt, welche von

der Krankheit befallen waren, worauf ein kleiner Farn, als Epiphyt

sehr allgemein auf Java vorkommend, Brymoglossum heterophylhmi

G. Ghr., WLichs, dessen Rhizom und Bliitter ganz von den Frucht-

kôrpern von Gorticium bedeckt waren, obwohl die Pflanze ganz

und gar nicht krank war. Selbst fand ich einen ziemlich dicken,

durch Gorticium ganz abgestorbenen Chinastamm, um den sich

eine Kletterptlanze, Ipoinoea Nil Roth (= /. hederacea Jaaj) rankte,

1) Allen denen, die mir bei der Ausfûhrung meiner Arbeit Hilfe und Beistand

geleistet haben. im Besondern Herrn Dr. J J. Smith in Buitenzorg fur das Bestini-

men der Pflanzen und Herrn W. H. Heytman in Tirtasari (Gouv. China Plantage)

fiir die Anfertigung der Photographien spreche ich an dieser Stella meinen verbind-

lichsten Dank aus.

(2 Diesen Ausdruck entnehme ich A. de Baby, Botanische Zeitung 1867 No. 33. S. 264.
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deren diumer Stengel auf eine weite Strecke von den FruchkOr-

pern des Pilzes bedeckfc war; die ganze Kletterpflanze war jedoch

darchaus gesund. Bis jetzt siiid dièse zwei die einzigen mir

bekannteii Falle von Imrannitat gegen dièse Krankheit.

Wie oben gesagt, wird oft neben Gortldum javanicum Zimm,

ein anderer Pilz, Necator decretus Massée gefunden. Dieser Pilz

wnrde zuerst von Ridley h in den Straits-Settlements auf'Kaffee

beobaclitet nnd von Massée als folgt beschrieben : 2) ^^Neccitor

decretus Massée [sp. nov.) Sporodochia disciformia, laxe gregaria,

sessilia, erumpentia, 1 — 1^2 m.m. diameter, interdiim oblonga,

2 — 21/0X1-^/2 m-iii-, ^^l^^^"», dein anrantio-rnbescentia. Conidia con-

tinia, ellipsoidea, catennlata, 14 — 18X7 — 8/^.."

ZiMMERMANN glebt eine Besclireibung, welche von der Mas-

SEE'scdien hauptsachlich dadurch abweicht, dass dieser Autor fur

die Sporen angiebt, dass sie goldgelbes Plasma enthalten, w^as

bei denen von Zimmermann niclit der Fall war. Zimmermann ^)

giebt folgende Beschreibung des Pilzes: (Fig. 4, 5, 6, 8, 9). ,,Necator

decretus Massée. Der betreffende Pilz bildet auf Stamm und Zweigen

von Goffea liherica und C. arabica mit dem unbewaffneten Auge

sichtbare, meist nngefahr kreisformige orangerote FruchtkOrper

die meist in grosser Zabi bei einander stehen. Hilufig sind einige

FruchtkOrper einander so genâhert, dass sie einander berûhren,

und kleine Gruppen bilden. In feuchter lAift bilden die Frucht-

kOrper auf den Zweigen starke Verdickungen, die aber in trockener

Luft ganz zusamraenschrumpfen. Der Durchmesser der einzelnen

FruchtkOrper betragt 0,5 — 1 m. m. Die Oberflache der reifen

FruchtkOrper ist bedeckt mit einer grossen Masse von einzelligen

Sporen, die unter dem Mikroskop einzeln gesehen farblos erscheinen;

in dickerer Schicht zeigen sie aber eine rote Farbung. Sie besitzen

eine ziemlich unregelmassige Gestalt mit Durchmessern von 10 —
20/j.. Sie keimen in Wasser sehr schnell und bilden ein normales

Mj^cel, an dem in der feuchten Kammer keine Fruktification beo-

bachtet werden konnte. Die jungen FruchtkOrper sind von der

Cuticula bedeckt und besitzen eine ungefahr kugelige Gestalt, Sie

bestehen aus einer dûnnwandigen Wandschicht, die ganz von

gleichartigen, pseudoparenchymatisch unter einander verbundenen

1). Ridley
2). Massée 1, 2

3). Zimmermann 2, S. 102; Saccardu Syll. Fung. 1902 S. 1094; Lindau in
Engler-Prantl: Die natilrlichen Pflanzenfarnilien l'S. 500; Koorders.
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Zellen erfiillt ist. Nach Sprengung der Cuticula Offnen sie sich

an der der freien Oberflâche zugekehiten Seite. Die obersten

Zellen runden sich dann ab und lôsen sich als Sporen von den

umliegenden ab. Allmahlich schreitet dieser Prozess imnier mehr
nach innen fort und es werden so fast aile Zellen der Friichtkôrper

in Sporen verwandelt, Eine kettenformige Anordnang ist weder

an den jungen noch an den alten Fruchtkôrpern deutlich zu erken-

nen."

ZiMMERMANN 1) fand Necator auf Goffea arabica L., und C.

liherica Bull., Thea chinensis Sims, Bixa orellana L., Erytlii-oxylon

Coca Lam : Van Breda de Haan 2) auf Hevea hrasilieusis Muell

Arg. ;
Koorders ^) mif Ficus elastica Rxb., Cinchona succirubra

Pav., Duranta Flumieri Jacq.

Von rair wurde Necator gefunden auf Cinchona-Arten z. B.

Cinciiona Ledgeriana Moens, 0. succiruhra Pav., C. Pahucliana

How., C. off'iciyiahs Linn., C. robusta Trimen, China-Hybriden,

weitei" auf Coffm stenophylla G. Don., Goffea abeocuta Crajner,

Coffea robusta Linn., Theobroma Cacao Linn., Hevea brasiliensis

Muell. Arg., Thea assamica J. W. Mast. Thephivsia grandiflora

Pers; Lourea campanulata Benth.; Anoyia muricata L., Sesbania

aegyptiaca Poir, Cassia laevigata Willd, Ficus cuspidata Reinw.,

Eriobotrya japonica Lindl; Grevillea robusta A. Cunn., Cedrela sinensis

Juss. Melochia indica A. Gray, Citrus spec, Dombeya Wallichii B.

et H., Boehmeria caudata J. J. S. var. ourantha J. J. S. Claoxylon

indicum Hassk., Cypholophus lutescens Wedd., Eupatonumianthinum

Hemsl; Posa spec. Desmodium triquetrum BC, Aristolochia leuco-

neureum Lindl, Tabernaemontana pubescens T. et B.. Tecoma stans

Juss
,
aber immer auf I^flanzen, welche auch von Corticium befallen

waren, obgleich Koorders 4) behauptet, er habe Necator auf

Ficus elastica ohne Corticium gefunden. -5).

Was die geographische Verbreitung der Djamoer-Oepas-

Krankheit anbelangt, so ersah ich aus der Literatur, dass sie sich

ausser auf Java auf Sumatra, ^) in Sarawak (Bornéo) '') in den

1) ZiMMERMANN 1, 2, 3, 4.

2) Van Breda de Haan 1. c.

3) Koorders 1. c.

4) Koorders 1 c.

5) Koorders Le.

6) Von Herrn G. de Graaf in Sibolga (Sumatra) wurden mir freundlichst Zweige
von Hevea mit Corticium javanicum geschiclct.

7) Agricultural Bulletin of the Straits and Federated Malay States Vol. IX,
Tebruary 1910. p. 59.
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Straits Settlements, Ceylon, Kamerun i) und im Kaukasus (auf

Thee) 2) vorflndet. ^).

II. Beschreibung der Krankheit bei den Chinabâumen.

Nach deiii Vorhergehenden werde ich auf die Beschreibung

der Djaraoer-Oepas-Kranldieit, speziell bei den Chinabâumen,

ûbergehen; im Grossen und Ganzen stimmt dièse mit der von

andern Pflanzen ûberein.

Bei China fand ich Corticium am haufigsten auf Ginchona

Ledgeriana und G. robusta (ein vermutlicher Bastard zwischen

G. succirubra und G. offîcinalis), dann und wann, aber sehr selten,

auf G. succirubra.

Necator wird auf G. Ledgeriana ziemlich selten beobachtet,

wahrend sich dieser Pilz auf einer hôheren Abteilung der Gouvern.

China Plantage -etwa 2.000 M. ûber dem Meeresspiegel - auf

G. robusta sehr oft vortindet. Wie schon oben erwahnt, fand

ich bis jetzt Necatoi' nur auf Bilumen, welche durch Gorticium

befallen waren, dann und wann wohl auf einem Zweige ohne

Gorticiuw, aber der Baum selbst war dmm dmch Gorticium krank.

Wenn sich die Djamoer-oepasKranliheit in aUen ihren

Bildungen auf einem China-Aste oder Stamme zeigt, kann man

an demselben die folgenden Pilzformen unterscheiden:

a. eine weissliche oder rosa-farbige Kruste, oft etwas rissig,

wie schlecht getrockneter Kalk, auf den Seitenzweigen an der

Uuterseite wachsend und welche der FruchtkOrper des Pilzes

ist. (Fig. 1). Dann und wann geht der Pilz auf tote Blatter,

auch immer an der Unterseite dièse Kruste bildend, und auf

Fruchtzweige und Friichte ûber. Bei einem mikroskopischen Durcli-

schnitt erweist sich dièse Kruste als das Fruchtlager des Gorticium,

welches wie das der andern Thelephoraceae geformt ist. (Fig. 7).

Der Hymenophor hat keine hervorragenden Cystiden
;
die Sporen

sind ungestielt. Wo dièse Krusten sich vorfinden, ist, im Gegen-

satz zu den unten zu nennenden sterilen Pilzformen, die Rinde

fast immer tôt. Bei Tliea assamica beobachtete ich jedoch, dass

1) Von Faber Le.

2) Von Spechnew. ^ _ . . -, r,. t , r.-„i,

3) Ob Corticium lilacino-fuscum Berk. et Gurt. auf Dominica und bt. Lucia, ( J^inK

Disease" of Cacao) mit Gorticium javanicum Zimm. identiscli ist, wage ich nicht zu

entscheiden. cf. Keith Bangroft, A handbook of the fungus diseases of West-Indian

Plants 1910. p. 86. In Englisch. Indien wird die Kranklieit durch Gorticiumjavanicum

verursacht auch „Pink Disease" oder „writing" genannt.
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an ziemlich dicken Àsten oft nur das Gewebe unter der Pilzkruste

abgetôtet war. Auffallenderweise findet inan wohl unter diesem

Frachtlager des Pilzes eine rote Larve, vermutlich die eines

Dipteren; ich wage jedoch nicht die Beliauptung auszuspreclien,

ob dièse Larve sich von den Sporen des Pilzes ernalnt oder nicht.

b. weissliche Pnnktchen oder Hôckerchen, welche mit feinen

auf den Âsten kriechenden Hyphen zusammenhangen. (Fig. 2).

Sie bestelien aus einem Kniluel von diinnwandigen Hyplien,

meistens auf den Lenticellen vorkommend. Zimmermanx beob-

achtete dieselben auf Kaffee, aber konnte nicht sagen, ob dièse

Hôckerchen genetisch mit Corticium zusammenhingen.

c. ein oft silberweisses iiber die Zweigen kriecjiendes Mycé-

lium, einem Spinnengewebe ahnlich und von mir weiter Spinnen-

gewebe-mycelium genannt. (Fig. 3). Zimmermann i) gibt fur

Kaffee eine Spinnengewebe-Krankheit an, [von den Eingeborenen

Djamoer-Oepas genannt], welche der Beschreibung nach eine andere

Krankheit ist.

d. dann und wann sieht man, dass die Rinde stellenweise

aufgeplatzt ist und dass die Stelle dort innen orangerot gefarbt

ist; dies sind die Fruchtkorper von Necator decretus Massée (Fig.

4, 5, 6, 8). Bei feuchter Luft sind dièse Fruchtkorper sehr

deutlich zu sehen ; bei Cincliona rohusta und (7. succiiKhra sitzen

sie nicht nur in der liinde eingebettet, sondern auch sehr ober-

flâchlich auf der Rinde. Auf den Stamuien und Zweigen kônnen

Necator und Corticium neben einander vorkommen, auf Seiten-

zweigen flndet sich merkwurdigerweise Necator an der Ober- und

Corticium an der Unterseite. (Telegentlich kann Necator auf einem

Aste vorkommen ohne Corticium, aber dann ist die Pflanze selbst

doch immer durch Corticium, befallen.

Als Nebenerscheinung findet man auf den kranken Stammen

und Zweigen stellenweise oft ziemlich grosse eisenrostfarbige

Flecken. Dièse entstehen dadurch, dass die absterbenden liinden-

zellen ihren Inhalt durchlassen, was am friihen Morgen am besten

zu sehen ist. Die anfangs hellen Tropfen farben sich nachher

an der Luft durch Oxydasen braun und vertrocknen. Von mir

wurden bei Cinchona-Arten Oxydasen nachgewiesen, z. B. Tyrosi-

nase und Lakkase, ausserdem bildet Corticium selbst noch sehr

stark Oxydasen, ebenso Lakkase, aber nicht Tyrosinase.

1). Zimmermann 1 S. 46.
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Bei China wird dièse Braunfârbung des aiistretenden Zellen-

saftes auch bei andern nekrobiotischen Prozessen beobachtet. z. B.

bei dem sogenannten Stammlvrebs (eiiie Krankheit, welche durcbaiis

keine Krebserscheinungen zeigt) i) beim Erfrieren ^i, l:)ei Blitz-

schaden, oder wenn ein Stamm durch kochendes AVasser teilweise

abgetotet \vird.

Ausserdem zeigt der von dem Pilz befallene Teil, wenn

dieser kraftig ist nnd nicbt sogleich abstirbt, Pvisse in der Rinde;

ist die Rinde an einer Stelle ganz abgestorben, so veisucht der

Zweig sich durch eine Kallusbildung zu heilen : an der Oberseite

findet sich dann, wenn der Teil oberhalb noch lebt, eine kleine

Kallusanschwellung. Eine starke Gewebewucherung findet sich

jedoch nicht vor, sodass der Name „Takkanker" (Zweigkrebs,)

welcher von Ptlanzern der Djamoer Oepas Krankheit bei China

beigelegt wird, ganz nnd gar nicht zutrifî't. Ausserdem werden,

wie oben gesagt, nicht nur die Zweige, sondern auch die Stamnie

durch den Pilz krank. Bei andern Pflanzen, z. B. Lantana

camara L. nnd Clerodendron macrosiphon Hook. f. entstehen an

dieser Kallusbildung dann und wann Adventivwurzeln. Junge,

schwache Zweige sterben bei China jedoch meistens direkt ab,

sodass die Blâtter nicht abfallen. Im Anfangsstadium der Krank-

heit werden die Blatter eines betrofïenen Astes erst schwach

gelbrot, dann intensiv rot und nachher vertrockenen sie oftohne

abzufallen. Als zufâllige Nebenerscheinungen kann man in den

Zweigen Bohrlôcher von kleinen Kafern finden, auch siedeln sich

einige andere Pilze z. B. Tubercularia sjjec, Nectria spec. und

andere auf den Zweigen an. Jedoch finden sich die obengenann-

ten Krankheitssymptome und die obenerwahnten Pilzformen,

sowohl die fertilen (Corticmm und Necator) als die sterilen (die

Hôckerchenform und das Spinnengewebe-mycelium) nicht immer

auf demselben Zweige. Deshalb wurde von mir untersucht:

a. ob das Spinnengewebe-mycelium und die Hôckerchenform

stérile Formen von Gorticium zur Verbreitung des Pilzes auf

dem befallenen Baum seien
;

h. ob Necator eine andere Fruchtform von Corticium sei und

deshalb zum Entwicklungszyklus des Corticium gehôre:

1) J. W. CoMMELiN. Ziekten in Kina-kweekbedden. Cultuurgids Ilde Gedeelte.

12de Jaarg-ang Afl. 5, 15 Mei 1910.

2) P. VAN Leersum. Over den invloed van vorst op het alcaloidgehalte der kina-

boomen, Teysmannia II 1891 blz. 675.
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c. ol) Gortidutn javanicum ein Art im Sinne 'Linnés sei, i.e. be-

stehend ans kleinereri, elemantaren Arteii im Sinne Jordans

und De Vries
;

cl ob Gorticium javanicum aas biologischen Arten bestehe, i.e.

im Sinne wie z. B. bei Ur-^dincae^ Erisypheae und andern

Pilzen der Fall ist.

Zar Beantwortung dieser Fragen wurden Impfversuche sowolil

mit Rolimaterial als mit Reinkulturen gemaciit und die Lebens-

bedingungen des Pilzes erforscht.

III. Impfversuche mit den Pilzformen des Djamoer Oepas

von Cinchona herriihrend auf Cinchona.

Zuerst werde ich an dieser Stelle einen Ûberbliclv iiber die

mir ans der Literatur bekannten Impfversuche mit Gorticium

und Necator geben und dann die von mir gemachten Versuche

auf Cliina beschreiben.

ZiMMERMANN 1), der mit Rohraaterial von Gorticium, von

Kaffee herriihrencl, Impfversuche auf Kaffee, maclite, bel^am ganz

négative oder mindestens zweifelhafte Resultate. Ans Impfver-

suchen mit Necator wagte er nicht bestirnmt zu schliessen, ob

Necator eine grosse Robe bei der Djamoer Oepas-Krankheit spiele.

Zehntner -) band Zweiglein oder Stûckchen der Rinde mit

Gorticiarii von Gacao auf gesunde Zweige von Gacao und hielt

dièse Stellen in der trocknen Période mittels nasser Baumwolle

feuclit. Es gelang ihm dadurch die Krankbeit von Gacao auf

Gacao zu ûbertragen, auch das Gorticium von Kaffee, Gliina, Erio-

dendron anf'raciuoswyh Piper nigrum, Achras sapota, Acacia Farne-

siana, Anona squamosa und Plumeria acutifolia (?) '^) auf Gacao

iiberzuimpfen. Infektionen auf Kaffee gelangen ihm auch nicht.

Niemals bekam er durch Infektion auf den geimpften Zweigen

die typische Gorticium Yïwkixfùi'àXiow : wohl entstand dieselbe dann

und wann durch Ûberwacbsen von dem Infektions-Material auf

den Zweigen und auf der Baumv^^olle. Dagegen zeigten sich auf

der absterbenden Rinde, mit Vorliebe auf den Lenticellen, die

zahlreichen Hôckerchen, welche er sehr wahrscheinlich als ge-

1) ZiMMERMANN. ,

'

2) Zehntner.
3) cf. Seite 2.
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netisch zu Corticimn gehorend, hielt. Aus seinen Versuchen schliesst

er, Gorlicium sei kein Wiindparasit. Als gunstige Faktoren der

Infektion nennt er grosse Feuchtigkeit und wenig Sonnenschein.

Bernakd 1) impfte eine junge Heoea-Ptlimze mit Sporeii von

Corticimn von Kaffee; die geimpfte Pflanze wurde krank durch

die Djamoer Oepas. Auch er suchte Zasamenhang zwischen der

genannten Krankheit und grosser Liiflfeuclitigheit.

KooRDERS 2) impfte 4 junge Pflanzchen von Ficus eiastica

mit einer Reinkultur von Necator von Ficus hentilirend, in die

Rinde ;
nach 1 Tagen waren 3 dieser Pflanzen gesund und eine

tôt; mikroskopiscii konnte er in der Rinde, dem Holz und dem

Mai-k Pilzhyphen nachweisen, welche den Pilzhyphen der Rein-

kultur glichen. Er erwahnt nicht, ob er auf der Rinde des

getôteten Pfianzclien Fruchtkôrper erhielt.

Bei meinen Versuchen wurden, wie friiher gesagt, sowohl

Rohmaterial als Reinkulturen zur Impfung gebraucht. Bei den

Chinabilumen wurden die Versuclie an jungen, ein- biszweijahrigen

Zweigen von Ginchona Ledgeriana und Cinchona succicuhra und

in einzeln Fallen auf Ginchona robusta gemacht. Als vorlaufige

Versuche wurden kleine Chinaptlanzchen in einem nicht kûnstlich

erwarmten Treibhaus mit ziemlich trockner Luft mit Rohmaterial

geimpft, aber dièse Versuche gaben sehr selten Spuren von Infek-

tion, sodass bald das Vermuten vorlag, eine grosse Luftfeuchtig-

keit sei massgebend. Deshalb wurden im Freien an einer Stelle,

wo die Pflanzen sehr viel Sonnenwârme und wenig Schatten

hatten, und wo die Luft ziemlich trocken war, bei ein — oder

zweijâhrigen Zweigen die Blâtter entfernt und die Zweige mit

einem Reagenzglase bedeckt, welches oben mit nasser Baumwolle

gefûllt und unten mit nasser Baumwolle verschlossen war, wodurch

ôrtlich eine grosse Luftfeuchtigkeit entstand (Fig. 10). Dièse

Méthode wurde gebraucht, wenn mit Reinkulturen oder Roh-

material gearbeitet wurde und im Folgenden v/erde ich dièses

Verfahren, welches meiner Erfahrung nach sehr geeignet ist um

fremden Infektionen vorzubeugen, mit dem Worte „Reagenzglas-

verfahren" andeuten.

Meistens bekam jedes zu impfende Zweiglein 3 Schnittwunde

bis zum Cambium; dièse Wunden blieben ferner unverletzt,

1) Bernard 1.

2) KoORDERS l.C.



12

weiter angedeutet als „Schnittwiinde", oder sie wurclen mit einem

in der Spiritustlamme erwarmten Federmesser etwas gebraniit,

sodass dort eiiie kleine abgetotete Stelle entstaiid. Dièses Yer-

fahren werde ich im Folgeiiden als „Schnitt- und Brennwunde"

andeuten. Jedoch ergab sich bald aus Versuchen, dass eine Ver-

WLindung keiiie notwendige Bedingung fur die Infektion ist. Eia

intéressante!' Versiich zeigt, wie eiii gesunder Zweig durch einen

ûbergebundeneii Ivraiiken Zweig bei ziemlich feuchter Luft infolge

Contact krank wird. Gorticium ist deshalb kein Wundparasit.

Die obengenannten Sclmittwnnden wurden jedoch nur zur Fest-

lialtung des Impfmaterials geniacht.

Wenn die Infektion gelingt, sieht man nacli einiger Zeit das

Spinnengewebe-m^^celiuni; der Pilz lebt dann nur nocli sapropliy-

tisch; nachlier treten die HOckerchen auf den Lenticellen auf, von

\vo der Pilz in das Pflanzengewebe eintritt und also parasitisch

wird. Nach meiner Meinung darf man demnach die Hôckerchen-

form nicht ais den Anfang von Fruchtkôrpern betrachten. Wenn
die Versuchen gut verlaufen, entsteht ausserhalb des Reagenz-

glases auf der Rinde und oft auf die Baumwolle ubergehend,

eine schOne Corticmm\)\\<\\\ï\^ (Fig 10.) Uni einera niôglichen

Ubergange des Pilzes von der Baumwolle auf den Ast vorzubeugen,

wurde oft die Baumwolle, sobald der Pilz zu wachsen anfing,

entfernt; ;iuf der Rinde entstand dann doch Goi-ticium. Dann

und wann entstehen auch die orangeroten Fruchtkorper des

Necator und zweimal beobachtete ich Necator aufdem Bindfaden,

womit das Etiquet am Zweige hing und ein einziges Mal bildete

sich Necator sehr schOn auf dem Rande des Reagenzglases.

Meine Impfversnche ergaben das Folgende.

A. Infektionsversuche mit Reinkulturen des Spinnengewebe-

mvcelium, von G. Ledgeriana herrïihrend ; nach 125Tageni)

auf G. Ledgeriana :



1
oo —

Sechs Knntrole Zweige mit Schnitt- und Brennwunden blieben

infektionsfrei i).

aiif G. succinihra:
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aiif G. Ledgeriana



- 15 -

einziges Mal Necator bildete. Weitere Versuche zam Nachweis

des Verbaiides dieser vier Pilzformeii werde icli nicht erurtern.

Folglich ist aas den obengenannten Versuchen zu schliessen, dass:

a. die beiden sterilen Fornien (das Spinnengewebemycelium

und die Hôcl^erchenfonn) zum Entwicl^lungszyklus des Gorticium

gelKjren.

b. Necator sowohl als Gorticium beide Frul^tifikationen dessel-

ben Pilzes siiid. Versuche mit Necator von andern Pflanzen her-

mlirend, welclie nachher behandelt werden, bestiitigen dièses. Wie

weit mir aus der betreftenden Literatur bekannt ist, wurden

vorlier Necator und Gorticium als zwei verschiedene Pilze betrach-

tet, obwohl ZiMMERMANN sclion einen Zusammenhang zwischen

beiden Pilzformen ahnte.

c. der Djamoer-Oepas-Pilz von der einen Art China aufdie

andere ûbergehen kônne.

IV. Impfversuche mît dem Djamoer Oepas-Pilz von andern Pflanzen.

Im vorigen Kapitel ergab sich, dass Necator und Gorticium

Fruchtformen desselben Pilzes sind, sodass es das Gleiche ist,

ob man Impfversuche mit der einen oder der andern Form macht,

Zur Losung der Frage, ob es bei diesem Pilz biologische

Arten oder Elementararten giebt, v^^erde ich die von mir auf

Cimhona gemachten Impfungen in zwei Abteilungen behandeln,

und zwar die, welche mit Material aus der hiesigen Chinagegend

gemacht sind und diejenigen, deren Material aus anderen Orten

stammt. Um nicht zu weitlaufig zu sein, werde ich nur die

haupsachlichsten Impfungen ausfiihrlicher beschreiben. Wo môglich

benutzte ich zur Infektion eine Reinkultur von Necator, wodurch

wieder der genetische Zusammenhang beider Pilze zu Tagekam.

A. Material aus hiesiger Chinagegend.

1. Infektion von Ginchona mit Djamoer

Oepas von Goffea arabica.

So weit mir bekannt, werden fast aile Kaffee-Arten auf

Java durch die Djamoer Oepas-Krankheit befallen. In der Nahe

der Gouvern— China-Plantage untersuchte ich einige hundert

Pflanzen, aber fand nur auf zweien derer Gorticium, leider ohne

Necator.
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Reinkultur von Corticium, von Goff'ea arabica herrûhreiid,

Reagenzglasverfahreii, hach 180 Tagen :

auf C. Ledgeriana:
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auf C. siicdrnhra

Art der

Infektion
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javanica (Rohmaterial Corticimn)\ Lanlana camara (Rohmaterial

und Reinkaltur Cortlcium, Reinkaltur Necator), Ficus cuspida.ta

(Rohmaterial Gorticium, Reinkaltur Necator); Eriohotrya japonica

(Rohmaterial CorUcimn, Reinkultur Necator); Melocliia indica

(Rohmaterial und Reinkultur Corticium); Dombeya Wallichii (Roh-

material Oortlcium); Boehmeria caudata, var. ourantha (Rohmaterial

Corticium, Reinkultur Necator).

Nur bei zwei Pflanzen, Lantana camara L. und Ficus cuspidata

Beinw. welche neben einander wuchsen und einander berûhrten,

war eine Ausnahme zu sehen; der Pilz war nicht sehr kraftig

bei seiner Infektion auf China. Deshalb wurden auch Impfungen

mit dem Pilz von Lantana von einer andern Stelle der Gouvern.

China-Plantage herrtihrend, gemacht; zum Vergleich gebe ich

hierbei die Resultate.

4. Infektion von Cinchona mit dem gewôhnlichen Djamoer-

Oepas-Pilz von Lantana camara herriihrend. Reinkultur von Corti-

cium, Reagenzglasverfahren; nach 194 Tagen:

auf C. Ledgeriana:
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aiif C. Ledgeriana:
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6. wie weit uiitersucht worden ist, bel dera G-eschlechte

Gorticium keine biologische Arten glebt, wie der Fall bei Uredi-

neae, Erisypheae u.s.w.

c. aiich aus diesen Yersucheii erhellt, dass Gorticium iind

Necator die Fruchtfoi-men eines iiad desselben Pilzes sind.

B. Material aus andern Gegenden.

1. Infektion von Ginchona mit Djamoer-Oepas von Goffea

stenophylla aus deni Kulturgarten in Buitenzorg (West-Java).

Reinkultur von Necator, von Goffca stenophijlla hermhrend,

Reagenzglasverfahren; nach 140 Tagen:

auf G. Ledgeriana :
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auf G. Ledgeriana.

Art der

Infektion.
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Bei dieser Pilzform entstanden sowohl Gorticium als Necator,

aber die Gorticiumb'Mmig war ûberwiegend, wahrend die Necator-

bildung auf den Chinazweigen niclit sehr starli entwicl^elt war,

cf. No. 4.

4. Infektion von Cinchona mit DjamOer oepas von

Hevea hrasiliemis ans Tjirandji (West-Java).

Reinknltur von Necator von Hevea brasiliensis herrûhrend,

Reagenzgiasverfahren ;
nacli 191 Tagen :

auf G. Ledgeriana:
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auf C. succiriibra:
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aiif G. Ledgeriana:

Art der

Infektion.

Anzahl
Zweige.

Schnittwunde

Schnitt— u.

Brennwunde.

16

16

Résultat der Infektionen.

Corti-

cium.

Hocker-

chenform.

Hôckerchenf.

+ Spinnengew.

Spinnen-

gewebe.
nihil.

8

auf G. succirubra :
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bildeten so charakteristisch iind iippig Necator, dass man, anfangs

nur mit Gorticium dieser Pflanzen arbeitend. fast an eine Art

Heteroecie der beiden Fruchtformen denken kônnte.

Aus allen diesen bis jetzt iinternommenen Versuchen ist der

Scliluss zu zielien, dass Gurticium aus andei'n Gegenden von Java

das Vermogen China dieser Gegend zn infizieren wohl besitzt,

aber in viel scliwacheren Grade aïs Corticium von Ptlanzen

hiesiger G-egend. Eiiie andere Frage der Untersuchung wai-e, ob

durch Anpassung und Angewuhnung des Pilzes eines andern

Fundortes eine grussere Yiridenz gegeniiber China erhalten werden

kônnte. Wohl ergab sich bei einigen Versuchen, dass nach

dreijâhriger Kultur auf einem kunstlichen Nahrsubstrate und zwar

einem Agar— Nâhrboden, die Virulenz herabgesetzt wurde. Jedoch

wage ich nicht zu behaupten, ob durch sehr lange saprophytische

Zucht die parasitische Eigenschaft ganz und gar verschwinden

werde oder durch wiederholte Impfung auf China die Vn-ulenz

gesteigert werden kônne.

Aus den mitgeteilten Tabellen ist ersichtlich, wie oft die

Infektion anders verlâuft; bei Gorticium von Gacao iinû Myridica

aus Wlingie z.B. sieht man, dass statt einer Bildung der einen

Fruchtform Gorticium, welche bei China die gewôhnliche Frucht-

form ist, fast immer auf China eine sehr uppige Bildung von

Necator entsteht ; mit Necator von Thee von Paroengkoeda dagegen

fand ich bei 100 Infektionsversuchen noch keine Aec«^o^-bildung.

Nach meiner Meinung ergiebt sich aus dem Vorgehenden und

aus dem Verhalten der Pilzes auf kiinstlichen Nilhrsubstraten,

woriiber Naheres am Ende des Vllten Kapitels, dass das Geschlecht

Gorticium aus Elementararten besteht, wie oft der Fall bei Phane-

rogamen. z.B. bei Draba, Viola, Prunus u.s.w. i).

Aus den Versuchen gelit also hervor, dass im, allgeyneinen auf

verschiedeneii Pflanzenarten in derselhen Gegend dieselbe Elementar-

art des Pilzes vorkornmt, ivâhrend sich auf derselhen Pflanzenart

in verschiedenen Gegenden verschiedene Elementararten vo)-finden.

Auch auf kunstlichen Substraten, z.B. Gélatine, ist aus dem

Wachstum auf demselben Substrate ein deutlicher Unterschied

zwischen diesen Elementararten ersichtlich. (Fig. 11, 12, 13.)

1) A. Jordan. Remarques sur le fait de l'existence en société à l'état sauvage des

espèces végétales affines et sur d'autres faits relatifs à la question de l'espèce. Bull.

Ass. franc. Avanc. des Sciences Lyon 1873.

Hugo de Vbies 1. 2.



- 2(3 -

Die Unterschiecle bei der Infektion auf China uiicl bei clem Wachstum
der CorticiumrSVÀmme ans verschiedeneii Orten weiseii darauf hin,

dass von Unterschieden nur d^r tlidvtniei'enden Variabilitilt nicht

die Rede sein kann. Die Stanime von demselben Orte, z.B.

hiesiger Chinagegend vediielten sich, w.as die Impfversuche auf

China nnd ihr Wachtstum auf kunstUchen Nâhrsubstraten betrifft,

gleich, mit Ausnahnie eines von Lantana camara und Ficus cuspi

data isolierten Stammes. Auch ergiebt es sich nicht aus den-

A'^ersnchen, dass es biologische Arten giebt, wie bei parasitischen

Pilzen oft der Fali ist.

Wie schon oben gesagt, sind die Fornien auf derselben

Pflanze, wie z.B. Cacao oder Thee, aber ans verschiedenen Orten

stammend, abweichend, obgleich sie auf derselben Art Ptlanze

leben. Vielleicht wurden bei sehr sorgfaltiger Untersuchung noch

kleine Unterschiede in Sporengrosse, Dicke der M3^celien auf ver-

schiedenen Ptlanzen n.s.w. bemerkbar sein, aber dièse morpholo-

giscben Unterschiede sind nach meiner Meinung haiifig nicht

ûberzeugend : wie bekannt sind dièse morphologischen Unter-

schiede von ilussern Bedingungen abhangig. Jedoch wurden

von mir die Sporengrosse des Necators bei einigen Arten von

Pflanzen gemessen. Zimmermann giebt fur den Durchmesser der

Sporen von Necator bei Kafiee 10 — 12a; von mir wurde in

jedem Falle von etwa 30 Sporen von Necator die Lange und

Breite gemessen; von einigen gebe in hier eine Tabelle:

A. Aus hiesiger Chinagegend.

Glnchona Leclgeriana 10 — ^'^l^'^ X 10 — 28'"/4a

Cincliona succijiibra 71/2 — 1 or^, X H-^A — 25a

Ciwhona-Hybride 10 — 21 1/2/^. X I21/2 — 30/jl

Glnchona robusta T^/o — 18-^4a X I21/2 — 011/4/-^-

Cassia laevigata 71/2 — 12i/oa. X 10 — ^S^/^a

Ficus ciispidata 10 — 15,a X 10 — 32i/2.a

Friobotrya japonica l^j^ — lôa X IIV4 ~" ^71/4;^-

Grevillea robusta 10 — 15,a X 1-2V2 ~
'^-^f-^-

Gedrela sinensis 8^/^ — 17i/2,a X I21/2 — 26^/4^.

Melochia indica 8^/4 — 15,a X I21/2 — 32i/2,a

Gitrus spec 10 - 15a X I2V2 - '^21/2:^-

Dombeya Wallichii 71/2 -
16V4.'^ X 1 2V2 - 27V2P-
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Thea assamica 71/2 - 16V4,'^- X I21/2 - 271/2.'-'-

Boehmeria caudata, var ourantha 71/2 — l^^^/ol-'- X 1^1/2 — 27i/2,a

Glaoxylon indicum 71/2 — 15,a X I21/2 — 25a

Gypholophus lutescens 10 — 17i/2,a X l^-"/^ — 85a

Eupatorinm ianthinum III/4 — l'Vi^'-'- X 11^/4 ~ '^^l-'-

Rosa spec 7I/2 - 1772:-'- X I21/2 - '35a

B. Ans a D cl e r n G e g e n d e n

.

Theobroma Cacao von Wlingie 10— 15a X 10- 26I/4P-

Coffea stenopkylla von Buitenzorg 01/4— 15a X 8V4~27Y2f^
(7o/7ea abeocuta von Salatiga 10- I7V2P- X 121/2— 25/j-

iZ'eyea brasiliensis von Tjirandji 71/2— 15,a X 10— 3Ua

iJeyea brasiliensis von Pasir Kenanga 88/4—17^2 X lô — 27i/2,a

Hevea brasiliensis von Kedangsapi 71/2— 15fj/X 121/2—2272.'^-

Coffea robusta von Buitenzorg 10- 171/2:^- X 121/2-271/2:^.

Anoni muricata von Bandoeng 10— 16i/2ja X 12V2^ •^2i/2a

Thea assamica von Paroengkoeda 71/2— 15fj. X I2V2— 221/2P-

C. Abgeleitete F or m en.

Cinchona Ledgeriana auf Cassialaevigafa 10— 17'^/.̂ xX IS^/^— 30,a,

Eriobotrya japonii'a auf Cinchona Ledgeriana

83/4- 17l/2aX 121/2-271/2,^-,

Ficus cuspidata auf Cinchona Ledgeriana 7'^/2 — '20'j. X. 12 1/2
— 30a,

iZ"eî;ea brasiliensis von Pasir Kenanga auf Cinchona Ledgeriana

8^/4-17V2f^-X12V2-35.a.

iîf^ï/ea brasiliensis von Tjirandji auf Cinchona succiriibra

12i/2-2337aX15-32i/2a,

Lantana cambra auf Cinchona Ledgeriana 10 — 20a X 15 — 32i/2a.

Dièse Unterschiede sind, meiner Meinung nach, nic-ht gross

genug um nur daraus richtige Folgerungen zu machen : ausserdem

ist dafûr die Zahl der gemessenen Sporen zu klein.

Wie bekannt sind dagegen bei phanerogamen Pflanzen die

Standortunterscliiede oft so gross, dass man anfangs an ver-

schiedene Arten denken mochte; beilâufig erinnere ich an die

denkwiirdigen Versuche Bonniers ûber die Anpassung von Pflanzen

an alpine Klimate i). Auch bei Pilzen sind die Unterschiede

• 1) Gaston Bonnier. Recherches expérimentales sur Tadaption des plantes au climat

alpin. Ann. Se. nat. Botanique Série 7 Tome 20.

BoxNiEB. Observ. sur les Berbéridées etc. Revue générale de bot. 1890 pag. 27b,

LoTHELiEB. Recherches sur les plantes à piquants. Ibidem pag, 480 et 518.
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durch die Kultur aaf kuiistlichen Nahrsubstraten oft so gross,

dass man an Pleomorphie glauben kOnnte. Bei Corticium giebt

es dagegen Elementararten, welche sich in verschiedeneii Orten

vorfinden. Dort verbreitet sich der Pilz von einer oder mehr

Wirtsptlanzen auf andere benachbarte Arten und bleibt in den

meisten Fâllen biologisch derselbe ohne sich in biologische Rassen

zu spalten. Dann und wann entstehen in derselben Gegend neue

Elementararten, wie ich bei dem Beispiele von Lantana camara

erôrtert habe.

Eine Frage. welche der Losung harrt, ist die: warum ist

merkwûrdigerweise Corticium ira Stande zahlreiche Dikotyledonen

and Clymnospermen zu intizieren, aber nicht eine einzige- Mono-

kotyle oder Kryptogame? In der Nachbarschaft der kranlœn

PHanzen finden sich doch auch ziemlich viele Monokotyledonen

und Kryptogamen!

V. Bedingungen der Infektion.

Wie bekannt, wird eine parasitare Krankheit nicht nur

durch die Anwesenheit des Parasiten bedingt, es kommt dabei

noch ein gewisser Factor, die Disposition, in Betracht, welche

ich nachher beliandehi werde.

Aus der phytopathologischen Literatur ist schon von andern

Krankheiten bekannt, wie verschieden die befallenen Ptlanzenarten

sich einera bestimmten Parasiten gegenûber verhalten. Was die

Djamoer Oepas-Krankheit betrifft, so fand Zehntner i) dass Cacao

weniger widerstandsfahig ist als China, wâhrend nach meiner

Meinung China entschieden schwacher ist als Thee. Leider was

es rnir nur niOglich dièse zwei Ptlanzenarten der Clrosskulturen

mit einander zu vergleichen.

Bei der Aufzahlung der von Corticium befallenen Pflanzen

erwahnte ich schon zwei merkwurdige Pflanzen und zwar einen

epiphytischen Farn, iJnjmoglossum heterophyllum C. Chr. und eine

Kletterptlanze fpomoea Nil RotJi, welche, obwohl ein grosser Teil

derselben mit -den Fruchtkôrpern Corticiums bedeckt, ganz und

gar nicht krank waren. Ipomoea, deren Stengel etwa 3 mm. im

Durchschnitt und zum grossen Teil mit den Fruchtkôrpern des

Pilzes bedeckt war, kletterte um einen durch die Djamoer Oepas

kranken und absterbenden China-Hybriden, dessen Stamm an der

1) Zehntner 1. c.
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kranken Stelle etwa 3 — 31/2 cm. im Durchschnitt und von wo der

Pilz auf die Kletterpflanze ûbergesiedelt war. Drymoglossum, einen

auf Java sehr allgemeinen epiphytischen Fam, beobachtete ich

auf ziemlich dicken, durch Corticium abgetôteteii Àsten voii Bixa

orellana L. und Anona reticu/ata L. ;
der sehr dûnne Stengel und

die fleischigen Blatter des Epiphytes waren grôssenteils mit den

FruchtkOrpern des Pilzes bedeckt, obwohl die Pflanze ganz und

gar gesund blieb.

Als anderes Beispiel nenne ich hier Lantana Gamara L,

welche Pflanze bei der Chinakultur auf Java oft auf chinamiiden

Boden angepflanzt wird um den Boden zu beschatten, weil der-

selbe sonst durch Grâser, speziell Paspalum scrobiculatmn L.

(= p. cartilagineum Presl.) und Imperata cylindrica Beauv. [= I.

arundinacea Gyrilli) verschlechtert wird, und Lantana, obgleich

massenhaft vorkommend,- welche Tatsache fiir die Verbreitung

einer Krankheit eine wichtige Bedingung ist,- doch ziemlich selten

von der Djamoer Oepas krank wird. Bei dieser Pflanze und bei

Clerodendron macrosiphon Hook f., welche mir aus Buitenzorg

geschickt wurde, beobachtete ich ausserdem, dass der Pilz den

Stamm formlich ringelte und dass dort Adventivwurzeln ent-

standen.

Ein schônes Beispiel von unterschiedlicher Empfindlichkeit

gegen die Djamoer Oepas beobachtete ich an einer der Grenzen

der Gouv. China-l^lantage. Dort w^achsen an zwei verschiedenen

Stellen sehr zahlreiche Individuen von Boehmeria caudata J.J.S.

var. ourantha J.J.S. , welche beiden Stellen von einander durch

eine etwa 20 M breite Zone von Lantana camara L. getrennt

sind. Aus einer gewissen Eutfernung war Corticium von China

{Ginchona Ledgeriana) auf dièse beiden Arten Pflanzen ûberge-

•siedelt; fast jede Pflanze von Boehmeria war, als ich den Fall

untersuchte, — etwa 100 oder mehr Individuen — durch Gorticium

angesteckt und abgestorben, wâhrend von Lantajia nur hier und

da ein einziger Zweig krank, aber nicht absterbend war. Mit

Ausnahme einer eirîzigen andern Pflanze, Gedrela sinensis Juss.

konnte ich in der Nâhe beider obengenannten Pflanzenarten kein

krankes Individuum einer andern Pflanzenart finden. Bei einer

Thee- Anpflanzung sah _ ich eine sehr schône Allée von Grevillea

robusta A. Gunn. etwas entfernt von dem Thee, aber fast jeder

Baum hatte durch Gorticium angetastete Zweige, wahrend in der
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Nâhe kein krankes Individuum einer andern Pflanzenart zu

finden war.

Wie gross der Unterschied der Empfindlichkeit gegen die

Djamoer Oepas ist, sieht man am besten, indem man siichend an

einer Plantage, z.B. China, entlang geht. Am Rande des Urwaldes

rings einer solchen Anpflanzung findet man dann und wann nur

eine einzige Pflanze, z. B. Ficus flstulosa Rehiw., welche von

Pjamoer Oepas erkrankt ist, wahrend Pfîanzen einer andern Art,

imweit der kranken Pflanze wachsend, gesund bleiben.

Betrachtet man dagegen die Individuen derselben Art Pflanze,

so sieht man leicht individuelle Unterschiede betreffs Resistenz

gegen dièse Krankheit. Einige Individuen sind sehr empflndlich,

andere dagegen bleiben in mitten von kranken Individuen gesund.

Weil bei einigen Kulturen eine asexuelle Vermehrung mittels

Pfropfung sehr allgemein stattfindet, i) sind dièse Individuen,

wenn sie ausserdem noch andere gewûnschte Eigenschaften, z.B.

bei China einen hohen Alkaloidgehalt, haben, fiir die asexuelle

Vermehrung auszusondern.

Was den Pilz anbetrifft, so ergab sich ans meinen Versuchen,

dass sich bei demselben Elementararten vorfinden, welche sich

gegeniiber derselben Wirtspflanze, in diesem Falle China, etwas

anders verhielten. Aber da es ganz untunlich ist im Grossen

vergleichende Versuche zu machen, ist es unmoglich anzugeben,

wie sich in der Praxis eine jede Elementarart gegeniiber derselben

Wirtspflanze verhalt.

Wenn die Infektion durch Gorticium gelingt, sieht man, wie

schon frûher gesagt, am ersten das Spinnengewebemycelium, der

Pilz lebt dann nur noch saprophytisch ; nachher treten die

Hôckerchen auf den Lentioellen auf, von wo der Pilz in das

Pflanzengewebe eintritt und also parasitisch wird. Erst nachher

entstehen die beiden Fruchtkôrper, Gorticium und Necator.

Als sehr wichtige Ursache der Krankheit ist die Disposition

zu nennen und sehr wichtig bei derselben ist die Feuchtigkeit,

welche von drei Faktoren bedingt wird und zwar die Luft-

1) .Taarverslagen Gouv. Kina-Onderneraing op Java.
J. C. B. MoENs. De kina-cultuur in izië 1882.
P. VAN Leersum. A^erenten van Tliee. Mededeel. v. h. Proefstation voor Thee

No. XIV 1911.

A. ZiMMEEMANN. Over het enten van koffie Mededeel. 'sLands Plantentuin XLIX
1901.

C. J. J. van Hall Oculeeren, enten en marcotteeren van Cacao. Mededeel. v. h.
Proefstation Midden-Java. No, 2 December 1911.
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feuchtigkeit, die, welclie durch den Habitus der Pflanze bedingt

wird (habituelle Feuchtigkeit) und drittens der AVassergehalt des

betreffenden Organs (konstituelle Feuchtigkeit), welche drei einander

entgegen wirken oder zusammenwirken. Die zwei ersten sind

die Bedingung fur das Keimen der Pilzsporen und fur das anfangs

saprophytische Leben des Parasiten ;
von ihnen hangt ab, ob der

Pilz auf den Wirtspflanzen parasitisch werden kann oder nicht.

Selbstverstândlich sind dièse drei Faktoren der Feuchtigkeit in

der Natur nicht scharf von einander getrennt und beeinflussen

sie sich. Fiir den Nachweis, wie wichtig die Luftfeuchtigkeit

fur eine Infektion ist, machte ich folgende Versuche. An einer

Stelle, wo die Luft ziemlich trocken war, wurden kleine Telle

Rinde von Ginchona Ledgeriana mit der Pilzseite mittels Gfarn

auf gesunde ein-bis zweijahrige Zweige von Cinchona Ledgeriana

gebunden und' als dann nicht mit Reagenzglasern beàeckt, wie

schon friiher beschrieben wurde.

Nach gleicher Zeit war das Résultat wie folgt :
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von 24 Zweigen, gemacht; nach 19 Tagen wurde bei der Reihe

A, woselbst die Infektion am besten gelungen war, die Reagenz-

glâser entfernt und die Versuche noch 90 Tage fortgesetzt. Das

Résultat war :
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succirubra nur sehr, sehr, selten krank wird im Gegensatz zu

Ginchona Ledgeriana, was ans cleiii Halntus beider Arten deutlich

wird. Cinchona succirubra hat ziemlich weit von einander stehende

Zweige, welche ausserdem bald von selbst absterben, wâhrend

Cinchona Ledgeriana mehr buschformig wacbst
; bei der letzteren

Art ist deshalb die Innenatmosphare fenchter als bei der ersteren.

Ans demselben Grunde erkranken bei Thee die w^eniger beschnitte-

nen Samenbâume procentual mehr als die mehr beschnittenen

Strâucher, von welchen man die Blâtter erntet.

Die dritte Art Fenchtigkeit ist der Wassergehalt des betref-

'fenden Organs, w'ie ich schon oben hervorgehoben habe, und kommt
erst in Betracht, wenn es dem Pilze gelnngen ist in das lebende

Pflanzengewebe einzutreten ; fiir die Infektion sirid deshalb die

beiden ersten Arten Fenchtigkeit viel wichtiger als der Wasserge-

halt des betreffenden Organs. Bei den Reagenzglasversnchen, also

unter ganz gleichen Umstanden, eïkYd.ukt Cmchona succirubra leichter

als CincJiona Ledgeriana. Bei 2 Gewichtsfeststellnngen fand ich fur

den Wassergehalt von ein — bis zweijâhrigen Zweigen beider Arten :

Cinchona succirubra 72°/^ und 77, 8°/^.

Cinchona Ledgeriana 63, 8°/^ und 65, 9°/^.

Dièses ist im Einklang mit der Mildew-Krankheit der Reben,

dort bleiben nach Muntz. i). die Blatter mit 65°/^ Wasserhalt gesund,

wâhrend Blâtter mit 75°/^ Wassergehalt durch den Pilz krank

werden. Aber in der freien Natur und mit verschiedenen Pflanzen-

arten steht die Sache mit der Djamoer-Oepas Krankheit ganz anders,

wie ans dem Verhalten van Cinchona Ledgeriana und Cinchona

succirubra gegeniiber Corticium hervorgeht. Wie Laurent ^ lege

ich deshalb dem Wassergehalt der betreffenden Organe nicht zu

viel Wert bei.

Ans den vorhergegebenen Tabellen geht hervor, dass nekrobio-

tische Stellen auf den Zweigen auch eine Bedingung fiir die In-

fektion sind. Der Pilz, welcher anfangs nur saprophytisch auf

den Zweigen lebt, kann dann auf diesen absterbenden Stellen

leichter in das Pflanzengewebe eintreten. Dadurch ist es ersichtlich,

dass oft nach einem Anfall von Helopeltis antonii Sign, einer fur

1). A. MùNTZ. La lutte pour l'eau entre les organismes vivants et les milieux

naturels. Comptes rendus 1910 Ac. Se. Tome 150 p. 1390.

2). Laurent. Les conditions physiques de résistance de la Vigne au Mildevs^. Comptes

rendus Ac. Se. Paris C L II 1911 1911 p. 103.
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die China und andere Kulturpilaiizen sehr scliâdlichen Wanze, i)

kleine Cliinapflanzen an DjamoerOepas erlvranken; hieriiber weiter

Nalieres.

Ein anderer Dispositioiisfalvtor ist der Scliatteii; wie bekaimt

bildet eine Pflanzenzelle ira Scliatten mehr Pflanzensâure, welche

cliemotropiscli auf deii Pilz wirkt. Cliarakteristiscli war, dass bel

Karbolineum-Versuclien, worûber spâter aiisfiilirliclier die Rede

sein wird, Gorticium sicli hilafig grade unter dem ara Stamme

befestigten Etiquette zeigte und nirgends anders.

Eine Zusaramenwirkung von Scliatten, Peuclitigkeit und toten

Stellen beobachtet man bei der Chinakultur oft selir gut nacli

einem Anfall von Helopeltis antonii Sign, bei kleinen Chinapflanzen.

Teile dieser Ptlanzen krankeln und sterben oft ab
;
die Ptlanzen

verzweigen sicli mehr und bilden eine Art ..Hexenbesen". Ist

ausserdem nachher die Luftfeuchtigkeit durch Regen und Nebel

gross, so sieht man, wie die Djamoer-Oepas-Krankheit sich bei

den kleinen Pflanzen ausbreitet.

Dann und wann beobachtete ich bei China einen nachteiligen

Einfluss .des Bodens auf die Pflanzen inbetrefï" der Krankheit, wie

schon von andern Ptlanzen pilzlichen Parasiten gegenûber bekannt

ist.

VI. Bekâmpfung der Krankheit.

Aus dem Vorgehenden kann man in der Hauptsache entnehmen,

in welcher Weise die Djamoer Oepas- Krankheit zu bekâmpfen ist.

Im Nachfolgenden werde ich die Bekâmpfung in zwei Methoden

einteilen: die direkte und die indirekte oder prophylaktische

Méthode.

A. Direkte Méthode.

Obwohl es mir nur mOglich war bei China die Krankheit

genau zu studieren, glaube ich, dass im Grossen und Clanzen die

Bekâmpfung bei den andern Pflanzenarten dieselbe ist.

Direkt geht man gegen die Krankheit durch Ahschneiden

und Verbrennen der angegrifienen, besonders der diinneren Teile

vor, wie schon von andern Forschern, Zehntner 2) und Wurth S) em-

U~W7 RoEPKE. Helopeltis op Kamfer en enkele aanteekeningen omirent zyne

voedsterplanten Cultuurgids 2de Gedeelte 13 de Jaarg 1911 Afl. 5 blz. 83.

2). Zehntner 1 c.

3). Wurth. Verslag Algemeen Proefstation te Salatiga 1906 blz. 41-
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pfohlen wurde. Das Begraben der kranken Telle Ist nlcht empfehlens-

wert, well bel elner ratlonellen Bodenbearbeltung die Fi'iiktlfika-

tlonsorgane des Pllzes wieder ans Llcht kommen iind dadurch

wleder elne Quelle der Ansteckiing werden.

Eine Behandlung mit einem Fungicide empfiehlt bei China

sicli nur in sofern, dass fur einige Zeit die Fruktifikationsorgane

des Pilzes abgetotet werden und sicli die Spôren beim Abscheiden

der kranken Zweige nicht verbreiten kônnen ; das Mycel ini Innern

der Pflanze stirbt jedoch nicht ab; nach einiger Zeit bricht dasselbe

wieder hervor und bildet wieder Corticium und Necator. Bei As-

samthee beobachtete ich nach Behandlung mit Bordelaiser Bruhe

von Neuem Bildung von Gortlciurn. Dièse Pflanzenart ist jedoch

kraftiger als China; vermutlich wird die wiederholte Anwendung

eines Fungicides bei dicken Theestammen von Nutzen sein. Dunne

kranke Zweige miissen jedenfalls abgeschnitten w^erden. Jedoch

wird man bei Thee auch auf die Bildung von Necator achtgeben

mûssen, weil dièse Fruchtform, wie schon erwahnt, sich auf dûnnen

noch lebenden Zweigen bilden kann.

"Weil Karbolineum als Gegenmittel vieler Pflanzenkrankheiten

sehr empfohlen wird, m.achte ich auf der Gouv. China- Plantage

bei China Versuche mit unloslichem Karbolineum ; dieselben sind

von mir schon frûher beschrieben i) Sogar bei schw^ach erkrankten

Zweigen, wo Heikmgnoch nicht ausgeschlossen, blieb die Behandlung

erfolglos. Nach einiger Zeit starben dièse Telle doch ab, auf den

eingeriebenen brach wieder reichlich Corticium und Necator hervor;

selten fand ich ausserdem eine solche iippige î\^ecatorbildung als

eben nach der Karbolineumbehandlung. Dann und wann bildete

sich unter dem Etiquet, das an dem Stamm angebracht war, in

reichem Masse Gorticimi), wie schon bei dem Einfluss von Schatten

auf den Pilz erwahnt wau'de.

Die Erklàrung, warum ein Fungicide bei China nichts niitzen

kann, beweist die mikroskopische Untersuchung. Ebenso wie Koor-

DERS 2) bei einer Ficus elastica nach Impfung mit Necatormycel

fand, entdeckte ich bei China in der Rinde und dem HolzePilzhyphen;

bei dûnnen, saftigen Zweigen von Cinchona robusta (Durchschnitt

der trocknen Zweige 13—15 mm.), welche von der Djamoer Oepas-

Krankheit befallen waren, beobachtete ich sogar im zentralen Mark-

1). A. Rant. 2 blz. 28.

2). KC0RL»ERS l.C.
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also nicht direkt an den Holzkôrper grenzend (Fig. 14), Pilzhyphen,

welche auf eiti Nahi-agai- geimpft, das typisclie Corttcium-mjcel

ergaben. Mit einer Reinkaltur dièses „Markmycels" wurden Zweige

von Cinchona Ledgeriana und G. succirubra mit diesem Erfolg

geirapft:

Infektionen mitdem „Markrnycel" ans Cinchona rohusta, Reagenz

glas-Verfahren ; nacli 85 Tagen:
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B. Indirekte oder prophylaktische Méthode.

Wie schon gesagt, ist die Disposition der Pflanze der aus-

schlaggebende Falvtor der Kranklieit und dièse wird an erster

Stelle^'durch die Feuclitigi^eit, welclie ich vorher in drei Einlieiten

teilte, bedingt.

Die Luftfeuclitigkeit wird durch die Ortsverhâltnisse und

kllmatologisclie Fal^toren vernrsaclit, gegen welche man wenig

Oder niclits tun kann. Bei der Auswalil einer Gegend fiir eine

Ptlanzung mûssen die Wetterverhaltnisse (Nebel und Niedersclilag)

in Betraclit gezogen werden. Bei den grossen Kuituren, wie sie

in den Tropen getrieben werden, und wo nicht von liunderten,

sondern von tausenden Exemplaren derselben Art die Rede ist,

kann man sicli niclit strenge daran lialten, obgleich es von grossem

Nutzen wiire darauf Acht zu geben. Aucli wûrde es gut sein,

die Pflanzen niclit za dicht zasammengedrângt anzupflanzen
;
in

der Praxis ist es jedocli oft sehr schwer sich strenge daran zu

halten.

Gegen die dritte Art, den Wassergehalt der betreffenden

Pflanzenteile, ist wenig oder nichts zu tun, aber dièse ist nicht

so Aviclitig wie die zwei ersten Arten.

Insonderheit sollte man tierische Feinde, welche die be-

treffenden Pflanzen abschwachen, wodarch sie empfindlicher gegen

die Djamoer Oepas- Krankheit werden, energisch bekâmpfen.

Als Schadling bei vielen Kulturen ist Helopeltis, eine Wanze, zu

nennen und speziell bei China Helopeltis antonii Sign., welche

besonders fiir kleine Pflanzen sehr gefahrlich sein kann, was ich

schon im vorigen Kapitel behandelt habe.

Wenn man die Individuen derselben Art Pflanze betrachtet,

sieht man bald, dass die Resistenz der verschiedenen Individuen

gegen die Djamoer Oepas- Krankheit verschieden ist. Heute

sind wir noch der Ûberzeugung, dass die Immunitât einer Krank-

heit gegenûber nicht absolut, sondern nur relativ ist und oft

bedingt der Standort die Moglichkeit der Erkrankung einer Pflanze.

Man beobachtet dies sehr gut bei China, welche Pflanze in der

Grosskultur hautig asexuell, durch Pfropflinge, vermehrt wird.

Betrachtet man die Pfropflinge eines und desselben Individuums

an verschiedenen Standorten, so sieht man leicht, dass dièse an

dem einen Standorte procentual mehr erkranken als an d.em
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andern, Vergleicht man dagegen die Pfrupflinge von verschiedenen

Individuel! an demselben Standort, so sind procentual die Pfrupf-

linge des einen Individuums ls:aum erkranlvt, wahrend dagegen

sehr viele eines andern Individuums von der Djamoer-Oepas-

Kranlvlieit befallen sind, welclie Tatsaclie auf einen bestimmten

Unterscliied der Resistenz gegen die Djamoer-Oepas-Kranl^lieit

hindeutet. Sehr walirsclieinlicli wird sich in der Selelvtion, sowoh'I

aïs in der intra~und interspezifischen Selelition, ein sehr wich-

tiges Hilfsmittel bei der Belvampfung dieser Krankheit ergeben.

VII. Kulturmethoden des Pilzes.

Ans meinen fruher behandelten Infelvtionen erhellt sich, dass

die zwei Fruchtformen Necator nnd Coi^ticium genetisch mit

einander zusamenhângen, weshalb es fur Pi,einlvulturen das Gleiche

ist, welche Fruchtform man ftir die Isolierung auswahlt. Wie

weit mir ans der betreffenden Literatur bel^annt ist, hat man

bis jetzt keine Infektionen mit Reinkulturen von Gorticium gemacht.

Das Keimen der Sporen von Gorticium und Necator in Wasser

wurde von Zimmeemann i) und Koordees 2) beobachtet; die Sporen

keimen, wie auch nach meiner Erfahrung sehr leicht im feuchten

Zimmer in Peitungswasser und auf Agar. 'Kooedees machte

Reinkulturen von Necator von Ficus elastica herrûhrend, aber

erwâhnt die Zusammensetzung des Substrats nicht. Bei meinen

Versuchen gebrauchte ich meistens als Nâhrsubstrat:

Leitungswasser

Agar IV2-27,
Glukose V20°/o

Pepton "^/20%

KH2 PO4 i/2o7o

Acidum lacticum 1 ce. normal pro 100 ce. Agar.

Aile Infektionen mit Reinkulturen wurden mit Mycelien auf

diesem Agar v\^achsend, gemacht. Zum Vergleich von Gorticium

und Necator von andern Wirtspflanzen und zur Bestimmung,

welche Stickstoff— Substanzen u.s.w, durch den Pilz als Nahrung

gebraucht werden kônnen, wurden auch andere Nâhrsubstrate

benutzt, woriiber weiter Naheres.

Isolieren und Kultivieren des Pilzes. -

1) Zimmeemann Le.

2) KOORDERS l.c.
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Betreffs des Isolierens von Cortidum und des Spinnengewebe-

myceliuras. so wurden mit einem in der Flamme sterilisierten

Messer kleine Stûckchen der Rinde des Zweiges abgeschnitten nnd

dièse mit der Mycelseite auf das obengenannte Agar gebracht;

beide Pilzformen wuclisen dann darauf leictit weiter. Die Hôclver-

chenform and die Sporen von Necator wurden mit einer sterili-

sierten Nadel auf das Agar gebraclit. Auf dem obengenannten Agar

war kein Unterscliied zwischen diesen vier Pilzformen, aile von

Cinchona stammend, zu sehen, weshalb ich auch nach den vergleichen-

den Impfuiigen mit diesen vier Pilzformen auf China weiter fur das

Isolieren mOglichst nur Necator gebrauchte. Eine sehr bequeme Mé-

thode zum Erkennen des Pilzes und zum Entfernen der Verunreini-

gung durch andere Pilze bei der Reinzucht von CoW^cùrmist dièse,

dass man, von Anfang an, die Kulturen auf obengenanntem Agar

ans Licht stellt. Das Gorticium- mycel auf dem Agar filrbt sicht

dann leicht rosa, was mich zu der Annahmebestimmte, Cortidum eiit-

halte Karotin, Avie bei vielen Pilzen der Fall ist i). Im Dunkel

dagegen sind die Kulturen auf diesem Agar weisslich; nach Beleuch-

tung wahrend einiger Zeit wird das Mycel— wenn die Kulturen nicht

zu ait sind — noch rôtlich gefârbt. Went 2) machte dieselbe

Erfahrung bei Monilia sitophila {Mont) Sacc, bei welchem Pilze

er Karotin nachweisen konnte, aber bei Cortidum bemerkt man

dièse Lichteinvvirkung nicht so rasch als bei Motiilia. Indes ist

es auffallend, dass bei beiden Pilzen auf festen Substraten der

Farbstofî nur unter Eintluss des Lichtes gebildet wird. So ist

es auch erklârlich, dass nach der Intensitat der Beleuchtung die

charakteristischen Fruchtlager des Cortidum im Freien weniger

oder mehr weisslich oder rôtlich gefârbt sind. Jedoch soll hier

sogleich hervorgehoben werden, dass auf einem festen Substrate

unter Einfluss des Lichtes der rote Farbstoff nicht immer gebildet

wird. Ziemlich gut wâchst der Pilz auf dem folgenden Substrate:

Leitungswasser

Agar 11/2- 27o
Kohlenwasserstoff'quelle keine

Stickstoffquelle keine

KH2 PO4 Vio7o-

Acid. lact. 1 ce. normal pro 100 ce. Agar.,

1) CzAPEK. I. s. 179

2) Went
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und bleibt dann, aucli am Licht, ungefârbt. Weiter zûch-

tete ich die Elementararten von Oorliciuin von Cinchona aus Tji-

njiroean und Djolotigo herruhrend auf diesem Kohlenstoff- und

Stickstoffarmen x\gar unter Zusatz von andern Substanzen und

hatte als Erfolg fur beide Pilzstamme:

Kohlenv\rasserstofï-
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beobachtet wurcle. Bei einigen Arten entstehen dièse Knauel

nicht nur auf. soodern auch unter dem Agar, obgleich das Agar

dann nicht zerrissen war. In flachen Petrischalen kriecht das

Mycel die Wânde entlang unter den Deckel und bildet dort aus-

geprâgte dendritisch verzweigte Mycelien.

Wenn man den Pilz bei nicht konstantei- Temperatiu- ziichtet,

erhàlt er oft auf dem obengenannten Agar srhr schône Zonationen,

"welche nicht, wie ich anfangs ghuibte, (kii'ch das Licht, sondern

durch den Temperaturwechsel zwischen Tag und Nacht entstehen,

was aus Versuchen und der Zahlung der Zonationen hervorgeht.

Im Dunkel entstehen dieselben auch. Bis jetzt gelang es mir

nicht eine Fruchtform, Corticlwm oder Nrcator, in Reinkultur zu

bekommen, obwohl ich das Mycel auf mehr konzentrierten Nahr-

substraten und andern Substraten zûchtete.

Andere Nahrsubs trate.

Nur einige dieser werde ich hier in Kurzem erwahnen.

Auf gedampftem Reis und Brot mit etwas Ktto P^-^4 "^^'-^ Milch-

saure, beide in Erlenmeyer Kolben, entwickelte sich im Dunkel

ein iippigcs kreideweisses Mycel, das gegen die Wande der Kolben

kroch, wahrend Kulturen am Licht sich allmahlich orangerot

farbten. Auch auf Kartoffeln war ein reiches Wachstum zu

bemerken. Andere Substrate waren z.B. Agar mit einem Dekokt

von China-, Kaffee-, Thee- oder andern Blâttern, welche vorher

zur Tôtung der Enzyme in kochendes Wasser gebracht waren;

um die Mycelkolonien bildete sich auf dem griinlichen oder etwas

brâunlichen Agar ein dunkelbraunes Feld, welche Tatsache auf

eine enzymatische Wirkung des Pilzes weist. Auf sterilisierten

Zweigen von China, Cacao und Kaffee in Erlenmeyer Kolben

bildeten sich dann und wann ziemlich grosse paraplectenchyma-

tische korallenahnliche Clebilde, welche jedoch keine Fruktifi-

kation darstellten. Sehr iippig wuchs das Mycel auf getôtetera

Corticiiim-Myce], welches vorher fur die Karotingewinnung in

Erlenmeyer Kolben gezûchtet und nur teilweise der Bette beraubt

war; auch hier entwickelten sich ziemlich grosse paraplecten-

chymatische Clebilde. Auf Ricinusôl mit ein wenig Asparagin

war das Wachstum auch gut.

Kohlenstoff- und Stickstoffquellen.

Als KohlenstoffqueUe gebrauchte ich ausser Glukose noch

Dextrin, Galaktose, Inulin, Laktose, Maltose, Mannit, Saccharose
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u.s.w. und als Stickstoffquelle ausser Pepton noch Asparagin, Leudn,

u.s.w. Kleine Unterschiede im Wachstum zeigten sich dann,

aber die gegebenen Stoffe waren fur die Mycelbildung ausreichend;

meistens wurden daim feste Nahrsubstrate und zwar Agarplatten

verwendet. In Erlenmeyer Kolben, ohne festes Nahrsubstrat

Z.B.

Leitungswasser

Gluliose 5 %
Pepton 1 %
KH, PO, i/,o 7o.

Acid. lact. 1 ce. normal pro 100 ce. Wasser,

war das Wachrstum yehr gut; im Lichte farbte sicli das

Mycel, welclies oft sehr diclit wurde, rosa; an den Wanden bildete

sieh ein dendritiseli verzweigtes Mycel und oft ziemlicli grosse

Mycelknauel. Nach einigen Monaten entfarbte sich das Mycel,

wahrend xliese Knauel am langsten die rosa Farbe behielten.

Einfluss der Sa ure— Conce n t ration.

Wie wichtig die Sâure— Concentration fiir das Wachstum

des Pilzes ist, wird ans nebengehender Tabelle ersichtlich.

Kultiviei't wurde das Mycel von Necator von Kaffee ans Bui-

tenzorg auf den^ Agar, welches ich fur das Isolieren des Pilzes

benutzte. (S. 44). Das Wachstum in liurizontaler Richtung, von der

Inii)fstelle l)erechnet, beziffert sich wie folgt:

ce normal Acid. lact. pro 100 ce. Agar. Wachstum.

22 mm.

1 16 „

2 . 6 „

3 3 ,

4 1 „

Mehr Sauer mindert das Wachstum auf den Platten und

fordert die Bildung von Luftmycel, wahrend der Pilz, wie viele

Pilze, auf einem alkalisch reagierenden Substrate nicht wachst.

Enzyme.
Nebenbei wurden die Enzyme untersucht, ob vielleicht ein

Unterschied zwischen den isolierten Pilzstâmmen zu sehen

war, aber nur in einer Hinsicht und zwar der Verflûssigung

der Gélatine, verhielten sie sich ungleich. Wie schon oben gesagt,

war wohl ein Unterschied im Wachstum auf den verschiedenen

Nahrboden bemerkbar. Amylase wurde in schwachem Grade
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gebildet, Tyrosinase konnte nicht nachgewiesen werden, wâhrend

Oxydaseii und Peroxydasen sich sehr stark bilden. Die Bildung

dieser beiden letzten Enzyme — Arten wird durch die Kolilenstoff-

iind Stickytoffquelle bedingt; aiif Mannit z.B. als Kohlenstofïquelle

war die Bildung von Oxydase dann und wann ^ehr scliwach.

Auch gelang es niir die Oxydase-Pieaktion an lebenden Mycelien

hervorzurufen. Wenn man den Pilz auf Agar ziichtet und darauf

fein pulverisiertes Guajak-Harz streut, wird dièses bei Beriihrung

durch den Pilz blaugefârbt. Zuchtet man den Pilz in einer Nahr-

fliissigkeit und filtriert man nachher die Flûssigkeit ab, so lasst

sich in derselben deatlich Oxydase nachweisen. Weil der Pilz

im Stande ist quer durch Zellenmembranen hindurch zu wachsen,

ist zu vermuten, dass Bildung von Cytase statt hat.

Nachweis der Karotins.

Bei einer vorlâufigen Untersuchung ergab es sich bald, dass

Rohmaterial von Corticium kranker Chinazweigen nicht tauglich

war wegen der Anwesendheit fremder Bestandteile der Rinde

u.s.w. Deshalb wurde der Pilz am Licht in Erlenmeyer Kolben

gezilchtet in :

Leitungswasser

Glukose 5°'

Pepton 1°/
o

o

K Ho P O4 V
°

20/0

Acid. lacticum 1 ce. normal pro lUO ce. Wasser.

Nach einem Monat hatte sich an der Oberflache der Flûssig-

keit ein ziemlich dichter Pilzrasen gebildet. Dieser wurde mit

reinem Wasser gut ausgewaschen und tûchtig getrocknet bis

man brOcklige Massen bekam. Bei friiheren Untersuchungen

ergab sich, dass, wenn der Pilz nicht gut getrocknet wurde, der

Farbstoff nur sehr schvver zu losen war, weshalb eine gute

Trocknung bei der Untersuchung sehr nôtig ist.

Die trockene Masse wurde fein pulverisiert, mit ^^chwefel-

kohlenstoft' ausgeschûttelt und eine Nacht stehen gelassen. Am
folgende Morgen wurde die Schwefelkohlenstoff-Lôsung filtriert,

das Filtrat Avar schOn grenadinenrot gefârbt. Nach dem Eindampfen,

welches vorsichtig mit einem Blasebalge geschah, wâhrend die

Flûssigkeit leicht erwarmt wurde, bekam ich ein tief orange-

galbes Résidu, das mit konzentrierter Schwefelsiiure behandelt,

sich tiefindigo und mit Jodjodkali grûn fârbte. Die Schwefel-
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siiure-Pxeaktion zei<;te sich aiich beim Ausschutteln der Schwefel-

kohlenstof- Lusuiig mit Schwefelsaure.

Das gleiclie Résultat mit Schwefelsaure undJûdjodkali wiirde

bekommen, wenn vorher die Fette, nach Verseifen mit alkoho-

lischen Natronkiuge, durch Auswaschung mit destilliertem Wasser

entfernt waren. Aus dem Umstande, dass der Rûckstand aus

der Schwefelkohlenstutt'Lôsung in Wasser iinloslicli ist, dagegen

luslicli in Cliloi-oform, Aetlier und Petrolâtlier kann man den

Schliiss zielien, dass dieser Rûckstand Karotin entlialt.

Die Bedeutung des Karotins fur das Leben des Corticium

ist niclit klar: nur konnte, vvie sclion friilier gesagt, bestimmt

werden, dass es sich- unter gewôhnlichen Umstanden auf einem

festen Substrate durch einen Lichtreiz bildet. Durch das Licht

entfarbt sicli nachher das Mycel, wie schon vorher betont wurde.

Eine Scliwefelkohlenstoff-Losung von Karotin, welche schôn

orangerot gefarbt war, entfârbte sich am Lichte nach einiger

Zeit ganz. Wiid der Pilz jedoch in einer Flûssigkeit gezûchtet,

so bleibt er, wenn er die Obertlache derselben noch nicht erreicht

hat, in den meisten Fallen nngefarbt, selbst am Licht. Schon

oben wurde auf das verschiedene Verhalten der Elementararten

in verschiedenen tlussigen Nahrmedien hingewiesen. Vielleicht

ist die Karotin bildung nicht nur abhangig von dem Lichtreize,

sondern auch von einer l»estimmten Spannuug des Sauerstofîs

des Médiums.

Û b e r die El e m e n t a r a r t e n.

Im IVten Kapi*:el wurde bel den Infektionsversuchen auf China

schon ervvilhnt, dass Cordchini auf derselben Art Pflanze parasi-

tirend, z. B. auf Kafî'ee, Thee oder Cacao, sich anders verhielt,

wenn der betreftende Pilzstamm aus der einen oder aus der an-

dern Gegend Java's herriihrte. Die Pilzstamme aus hiesiger Chi-

nagegend verliielten sich — was die Infektionsversuche auf China

und Kulturversuche auf kCmstlichen Nahrsubstraten anbetrifït —

gleich, mit Ausnahme eines einzigen Pilzstammes, gleichzeitig

auf Lantana camara und Ficus cuspidata angetroffen.

Bei Kulturversuchen auf kunstlichen Xahrsubstraten waren

die Unterschiede zwischen diesen Elementararten noch deutlicher

zu beobachten. Es wurde zu weit fiihren dièses durch zahlreiche

Beispiele zu verdeutlichen, weshalb ich hier aus meinen Kultur-

versuchen nur einige erwâhne.
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Als erstes Beispiel gebe ich deii Pilz von Tliea assamica

aus hiesiger Clegend (Tjinjiroean) luid von Paroengkoeda (West-

Java) stammend; beide Pilze wurden als Necator isoliert.

Auf kuQstlichen Nâhrsubstraten waren die Unterschiede sehr

ûberzeugend; einige davon erwahne ich hier:

a. auf: Leitungswasser

Agai- 2%
Glukose 5%
Pepton 1%
K Ho P O4 l/io7o

Acid. lact. i ce. normal pro 100 ce. Agar;

Die Pilze wurden wâhrend 27 Tagen auf derselben Agarplat-

te im Dunkeln geziichtet. Der Tjinjiroeaner Pilz bildete ein krei-'

deweisses Mycel, das gegen die Wande der Petrischalen hinauf-

kroch; das Agar blieb, was die Fiirbe anbetriflft, unverandert.

Der Paroengkoedaer Pilz bildete dagegen ein braungelbes Mycel,

nicht so dicht wie das des andern Pilzes, erreichte nicht die

Wande der Petrischalen, wahrend das Agar deutlich bràunlich

gefarbt vv^ar.

b. auf: Leitungswasser

Gélatine 15%
Glukose 1%
Asparagin 1/4%
K H2 P O4 l/io7o

Acid. lact. 1 ce. normal pro 100 ce. Gélatine.

Der Tjinjiroeaner Pilz verfliissigte wie fast aile Pilzstilmme

aus hiesiger Chinagegend. nur sehr vvenig die Gélatine, auf welche

er von dem Impfagar durchwuchs (Fig 11), wahrend der Paroeng-

koedaer Pilz nicht im Stande war auf die Gélatine durchzuwachsen

und das Substrat ganz verfliissigte (in der Figur bis an den

schwarzen Ring), sodass das Impfagar auf der verfliissigten Géla-

tine schwamm.

c. In Erlenmeyer Kolben wurden beide Pilze auf sterilisier-

ten, abgetoteten Zweigen von Oinchona siiccirubra geziichtet.

Sobald die Pilze auf die Zweige hinaufwuchsen, wurden die Kol-

ben in ein grosses geschlossenes Gefâss mit ungelôschtem Kalk

gestellt, in der Hofïhung in dieser Weise eine der beiden Frucht-

formen des Pilzes zu bekommen, aber dièse Versuche blieben

ohne Erfolg. Der Tjinjiroeaner Pilz bildete dann auf den Zwei-
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g'GD grosse, orangerote, paraplectenchymatische Gebilde von etwa

2 cm. im Durchschnitt, was bei dem Paroengkoedaer Pilz niclit

der Fall war.

Auch aiif anderen Substraten waren deutlich Unterschiede

in WachstLim u.s.w. ersichtlich, welche ich jedoch nient weiter

erOrtern werde.

Als anderes Beispiel gebe ich liier noch den Unterschied der

Pilzstiimme, beide von Ginchona Ledgeriana isoliert und zwar ans

Tjinjiroean und Djolotigo (Pekalongan, West— Java); beide wur-

den geziiclitet auf:

Leitungswasser

Gélatine 15°/

Glul^ose 1°/

o

Asparagin l/^°/o

K Ho P O4 1/10%
Acid. lact. 1 ce. normal pro 100 ce. Gélatine.

Der Pilz ans Djolotigo winchs sehr ûppig, vv^ahrend der ans

Tjinjiroean sehr langsam wuehs. (Fig 12). Auch auf einem Agar-

substrate war dieser Unterschied im Wachstum deutlich erkennbar.

Das verschiedene Verhalten der beiden Pilzstamme in einer

Mannitlôsung wurde schon frûher behandelt (S 46.); der Pilz ans

Djolotigo fârbte sich unter der Oberflâche der Flûssigkeit schôn

orangerot, wâhrend der Pilz ans Tjinjiroean ungefârbt blieb und

sich erst farbte, nachdem er liber dièse Oberflâche gekommen war.

Zum Schluss gebe ich noch eine Abbildung (Fig 13) der bei-

den Pilzstamme von Lantana aus hiesiger Chinagegend, wachsend

auf dem Gelatinesubstrat, von w^elchem schon oben die Rede war.

Ohne Weiteres sind die Unterschiede beider Pilzstamme ersicht-

lich; die normale Form verflussigte die Gélatine fast nicht, wâh-

rend die abweichende Form es sehr deutlich tat.

Aus diesen wenigen erwâhnten Beispielen erhellt sich klar,

dass auf derselben Art Pflanze, aber aus verschiedenen Gegenden

Java's sich verschiedene Elementararten von Gorticium vorfinden,

wâhrend in derselben Gegend in den meisten Fâllen auf verschie-

denen Wirtspflanzen sich dieselbe Elementarart des Pilzes vor-

findet. —
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FIGURENERKLÂRUNa.

Fig. 1. Zweig von Cinchona Ledgeriana Moens mit Cortidum

javaviicum Zimm.

Fig. 2. Zweig von Cinchona Ledgeriana Moens mit der Hocker-

chenform.

Fig. 3. Zwei Zweige von Cinchona Ledgeriana Moens mit ciem

Spinnengewebemycelinm.

Fig. 4. Zw^eig von Cinchona Ledgeriana Moens mit Necatjr

decretus Massée, 2 fâche Vergrôsserung.

Fig. 5. Zweig von Cinchona robusta Trimen mit Neeator decre-

tus Masee; 2 fâche Vergrôsserung.

Fig. 6. Zweig von Citrus spec. mit Neeator decretus Massée;

2 fâche Vergrôsserung.

Fig. 7. Querschnitt durch den Fruchtkôrper von Cortidum

javanicum Zimm. 440 fâche Vergrôsserung (nach Zim-

mermann).

Fig. 8. Querschnitte durch den Fruchtkôrper von Neeator decre-

tus Massée, a. junger, b. erwachsener Friichtkôrper

(beide nach Zimmermann).

Fig. 9. Sporen von Neeator decretus Massée; 710 fâche Ver-

grôsserung.

Fig. 10. Reagenzglasverfahren bei Cinchona Ledgeriana Moens,

etwas schematisiert;

R = Reagenzglas.

Hôck=Hôckerchenform.

p, = Bauniwolle.

Co = Corticium.

Fig. 13. Mycei von Corticiiimjavanicinn Zimm Yon Thea assa77îica

J. W. Mast. auf Gélatine wachsend.

A von Tjinjiroean.

B \'on Paroengkoeda.

Fig. 12. Mycel von Corticium javanicum Zimm von Cinchona

Ledgeriana Moens auf Gélatine wachsend.

A. von Tjinjiroean.

B. von Djolotigo.
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Fig. 13. Mycel von Gortlcinm javanicum Zimm von Lantana

caniara L, aaf Gélatine wachsend.

A. normale Form.

B. abweichende Form.

Fis. 14. Mark von Ginchona robiista Triraen, von Gortidnm

befallen. ,
|

Fig, 1, 2, 3, 11, 12, 13 "W. H. Heytman photogr.

Fig. 4, 5, 6 R. SoEMODiREDJO del

Fig. 10. M. Mangkoediredjo del.
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WEITERE UNTERSUCHUNGEN UBER DIE

IM FERMENTIERENDEN THEE SICH

VORFINDENDEN MIKROORGANISMEN.

VON

Dr. W. STAUB.
LIBRAR

NEW YO

8ÔTANIC

In einer im Jahr P.tOU in den Mededeelingen

erschienenen Publikation gibt Herr Dr. Bernard i)

gelegentlich der Besprechung ûber die Anwesenheit

von Hefezellen im fermentierenden Thee eine Zusam-

menstellung der MOglichkeiten die fur undgegeneine

éventuelle Einwirkung dieser Organisraen auf den

Fermentationsprozess sprecben.

Als hauptsachlich^tes Argument gegen die Hypo-

thèse einer Intervention von Mikroorganismen wird

angefiibrt, dass dieser Prozess viel zu rasch verlâuft,

als dass eine Einwirkung geformter Fermente ange-

nommen werden kann, indem diesen die nôtige

Zeit zu reichlicher Entwicklung nicht geboten wird.

Ein weiterer Einwand der gegen die Hefetheorie

\,ngefûhrt wird, beruht auf der von Manx, van

RoMBURGH und Nanninoa zuerst gemachten Beob-

achtung, dass in Gegen wart von Chloroformdâmpfen

der Thee dennoch fermentiert, trotzdem durch dièses

Anàsthetikuni die Wirkung von Mikroorganismen

als ausgeschaltet betrachtet werden muss. Im weiteren

hat Mann gezeigt, dass, insofern es sich um Bakterien

handelt, dieselben einen schadlichen Einfluss auf

fermentierenden Thee ausûben.

Fernienttt,-
tion.

1) Beenaed, Ch., Over de aanwezigheid van gisten in fermen-

teerende thee en de eventueele invloed daarvan op de fermentatie.

Mededeelingen van het Proefstation voor Thee. No. Y. 1909.

Kurze Zusam-
menfassung der

Moglichkeiten

die fiir und ge-

gen eine Einwir-

l<ung der l\1i-

l^roorganismen

auf den Fermen-
tationsprozess

sprechen.
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Fermenta'
lion.

SowohI in guten

chinesischen

Theesorten als

auch im Java-

thee finden sich

neben Bakterien

stets auch He-

fen vor.

Betrachten wir nochmals kurz diejenigen Momente

die eher zu Gunsten einer durch Mikroorganismen

hervorgerufeDen Einwirkung zu sprechen scheinen.

Dabei muss hervorgehoben werden, dass es sich

weniger um Bakterien, als iim eine im fermentie-

renden Tliee stets anzutreffende Hefeart handelt, der

nocli bis vor kurzem nur wenig Beachtung geschenkt

wurde.

Auffallend erscheint die Tliatsache, dass in gewissen

Unternelimungen, in denen laut x\ussage frûlier

langsam fermentiert wurde, nacli Zusatz von Tliee

aus rasch fermentierenden Fabriken der eigentliche,

schon walirend dem Rollen der Bliltter eingeleitete

Formentationsprozess nacli dem Rollen bedeutend ver-

kiirzt. ja sogar vollstandig aufgehoben werden konnte.

Dièse Erscheinung. auf die zuerst Herr K.A.R.

BosscHA in Malabar aufmerksam machte, wâre nun

allerdings ein scliwer wiegendes Moment zu Gunsten

der Mikroorganismentheorie, vorausgesetzt, dass in

den betreffenden Unternehmungen ausser dem Zusatz

rasch fermentierenden Thees an der Fabrikationsweise

weiter nichts geandert wurde.

Dass eine spezielle Bakterienart an der Fermenta-

tion beteiligt sein konnte erscheint nach den bisherigen

Erfahrungen als ziemlich ausgeschlossen. Unser Haupt-

augenmerk gilt demnacb vorerst den im Thee sich

vorfindenden Hefen.

Es bat bereits Wacihel i) bei semen Uiitersuchungen

ûber Theegarung gefunden, dass aile guten chinesi-

schen Theesorten eine gewisse Hefeart enthalten,

wilhrend in minderwartigen Sorten neben wenig Hefen

Stabchenbakterien vorherrschen. Im indischen Thee

und Ceylonthee waren keine spezifischen Kleinwesen

nachweisbar-Auch wurde schon damais durch genann-

ten Verfasser der Gedanke ausgesprochen, dass mog-

licherw^eise das wâhrend der Fermentation auftretende

Aroma einer gewissen Hefeart zugeschrieben werden

muss.

1) Waghel. p.. tJber TlieeR-àrung.-Cheraisches Zentralblatt Bd. I,

Jahrg. LXXIV, 1903, p. 982.
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An Hand von Theesaftagarkulturen, die sowohl
wâhrend dem Rollen als auch wâhrend dem Fermen-
tieren des Thees angelegt wurden, hat Herr Dr.

Bernard gezeigt, dass auch im Javathee neben zahl-

reichen Bakterien stets Hefen anzutreffen sind.

Fur die Hefetheorie kâme dabei hauptsâchlich eine

milchig weisse Kolonien erzeugende Hefe in Frage,

die als „ levure blanche laiteuse" bezeichnet worden
ist. Ich kann das regelmâssige Auftreten einer solchen
Hefe durch wiederholte kulturelle Versuche nur be-

statigen. Dabei muss ich allerdings gleich hervor-

heben, dass in der Unternehmung in der ich die

Grosszahl meiner Versuche voi'genommen habe, sich

dièse Hefe nicht sehr reichlich vorfand, trotzdem in

der betreffenden Fabrik cher kurz fermentiert wird.

Fassen wir einerseits den oben zum Ausdruckge-
brachten Gedanken einer parziellen Einwirkung der

Mikroorganismen ins Auge, so niuss anderei'seits aus-

einander gehalten werden. ob die betreffenden Hefen
auf die Erzielung eines guten Endprodiiktes nur be-

giinstigend einwirken, oder ob bei vollstandiger

Ausschaltung derselben ûberhaupt kein ais gut'zu
qualifîzierendes Endprodukt erhaltlich ist.

Ist man auch in der Lage.auf sterielem Wege Thee
herzustellen, so bleibt immer noch die Frage zu ent-
scheiden, ob nicht der Zusatz einer Reinkultur die

Qualitat dièses Thees bedeutend verbessern kann.
Ûberdies hat die Frage der Unterdriickung schâdlicher
Organismen durch Zusatz von Reinkulturen giinstig
einwirkender Àrten eine gewisse Berechtigung.

Zur Entscheidung dieser verschiedenen Fragen sind
zwei Wege angezeigt. Man sucht entweder durch
Zusatz von Desinfektionsmitteln oder durch Stérilisa-
tion vorhandene Organismen moglichst auszuschalten,
Oder man setzt den Blattern Reinkulturen der betref-
fenden Organismen zu und verfolgt deren Einwirkung.
Beide Wege gieichzeitig einzuschlagen diirfte am
ehesten zu einem positiven Endergebnis fiihren, indem
sie einander gleichsam ergânzen.

Fenitenta-
tion.
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Anscliliessend an die Versuchsergebnisse ûber die

Einwirkiing der ffagiiclien weissen Hefe auf den Fer-

mentationsprozess sollen in vorliegender Arbeit die

ans fermentierendem Thee isolierten, darin vorherr-

schend auftretenden Bakterienarten Erwahnungfinden.

Ûberdies wurde in den Untersuchungsbereich eine

von der Theehefe durcli ihr Zuckervergarungsver-

mogen sich untersclieidende Hefe eingezogen. Durch

vergleichende Yersuche der verscliiedenen Organismen,

insbesondere der Hefen unter sich, sollte ein Anhalts-

punkt fiir die eventuell niehr spezifische Einwirkung

der Tlieeliefe sich ergeben.

Zur Isoherung nnd Reinzucht der Hefen bediirfen

wir zunachst eines Nahrbodens auf dem dièse Or-

ganismen mOgliehst kraftig gedeihen. Es kamen
hierzu natûriiche nnd kûnstliche Nahrbuden in Be-

tracht. Als iiaturliclie Nahrlusungen verstehe ich

solche, die dii'ekt aus Pflanzenteilen erhalten Averden

konnen, so der aus Theeblattern ausgepresste Saft.

Gleich anfangs dieser Versuche wurde iiberdies fest-

gestellt, Avelche Ivohlehydrate als fur das A¥achstnni

der Theehefe sich am besten eigneten.

A. Kûnstliche Nahrlôsung, enthaltend :

Kaliumphoshat

Ammoniumphosphat

Magnesiumsulfat

Weinsaure

Destin iertes Wasser

K)7o iger Theesaft

Theesaft,

mengt mit der

lusun g.

0,75
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Zum Nachweis, ob eventuell Gerbsaure dem Bedarf

an Kohlenstoff geniigen kann, wurde der kiinstlichen

Nahrlôsiing Gallapfelgerbsâure in Mengen von 0.1?^,

1% und 10% zugefûgt; gleichzeitig wurde eine

tanninfreie Kontrollprobe angelegt. Es zeigten jedoch

auch die Gerbsaure entlialtenden NalnlOsungen kein

Waclistum. Die als Kolilenstoft'quelle beniitzten

organischen Sauren wie Gerbsaure und Weinsaure

vermogen demnach den Bedarf an Kohlenstoff nicht

zu decken. Wie die weiteren Versuclie zeigen, iiben

sie auf das Wacdistum der Tlieeliefe eher einen

hemmenden Eintluss aus.

Der kiinstlichen Nahrlosung setzte ich einerseits

10% Glykose zu, andererseits erhielt sie neben Glykose

noch eine Zugabe von 1% Gerbsaure.

In den zuckerhaltigen NahrlOsungen war nun al-

lerdings Wachstum zu verzeichnen, es musste jedoch

als sehr sparlich bezeiehnet werden.- Die heuimende

Einwirkung der Weinsaure und der Gerbsaure erscheint

dadurch bestâtigt.

Behufs Feststelluug der Einwirkung genannter Sau-

ren wurde der Versuch wiederholt, unter Anwen-
dung einer von der XahrlOsung A in ihrer Zusam-
mensetzung etwas abweichenden Nahrlnsung. Die der

Nâhrlosung zugrunde liegende mineralische Stamm-
lôsung enthielt folgende Salze :

Dikaliumphosphat 0,5 gi-

Ammoniumnitrat 2,0 gr

Magnesiurasulfat Spuren

Calciumchlorid Spuren .

Das Ganze gelost in 1000 ccm destilierteui Wasser.
Aïs Kohlenstoffquelle erhielt sie noch 10 ?^ Sac-

charose. Der Nâhrlosung wurde ferner Gerbsaure
in folgenden Mengen zugesetzt:

0,001 % Galliipfelgerbsaure

0,005 % id

0,01 % id

0,05 % id

Fermenta-
tion.
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0,1 % ClallapfelgerbsâLire

0,5 % id

. 1,0 % id

(Eine Kontrollprobe ohne Gerbsaure).

In einer weiteren Versuchsprobe fiigte ich der

Saccharose-Nâhiiôsung 1% Pepton und statt der

Gerbsaure 0,5 % Wein silure zu.

Sâmtliche Nâhrlusungen wurden mit Theehefe

aus Malabar geimpft. In den Nâhrlusungen mit

hohem Tanningehalt erschien die Hefe anfanglich in

ihrer Entwicklung gehemmt. Nach mehreren Wochen
war in sâmtlichen Kulturen ein ziemlich kraftiger

Hefebodensatz zu konstatieren. In der mit Weinsâure

versetzten Probe erschien die Hemmung des Wachs-

tums besonders stark ; 14 Tage nach der Aussaat

war indessen auch in der Weinsâure enthaltenden

Nahrlosung ziemlich kraftiges Wachstum zu ver-

zeichnen.

Die eben erwâhnten Yersuche zeigen deutlich, dass

Gerbsaure einen auf die Entwicklung der Hefe eher

ungûnstigen Einfluss ausûbt. Es dûrfte darin auch

eine Erklarung dafûrliegen, weshalb auf den frischen,

an Gerbstoff bedeutend reicheren Blâttern der nach-

weisbare Hefegehalt sehr gering ist. Mit dem allmah-

lichen verschwinden des Gerbstofîes wahrend der

Theefabrikation muss notwendigerw^eise ein fur die

Wachstumsbedingungen der Hefen und anderer

Mikroorganismen giinstigerer Nahrboden entstehen.

Auf Grimd mehrfachex Beobachtung konnte denn

auch festgestellt werden, dass die Organismenzahl

sowohl in Bezug auf Hefen als auf Bakterien im

Verlauf der verschiedenen Operationen zunimmt. Es

war dies durch in verschiedenen Fabriken vorgenom-

mene kulturelle Versuche leicht zu bestâtigen. Dass

jedoch der Fermentationsprozess un ter normalen Be-

dingungen, bei emer nachweisbar grossen Hefemenge

rascher verlauft als beim Vorhandensein einer gerin-

gen Hefemenge, muss ich entschieden bestreiten.

Es liegen zwei Fabrikversuche vor, auf die ge-



stiitzt ich glaube zeigen zu diirfen, dass die rascher

Oder langsamer verlaufende Fermentation nicht Hefen,

sondern anderen Ursaclien zageschrieben werden

muss.

Die eine der Fabriken, in der icb die Versuche

vornahm, fermentiert auf einem mit emaillierten

Platten belegten Boden, der stets peinlich rein ge-

halten wird. Die Dauer der Fermentation ist 2 bis

2^/2 Stunden. In der andei'n Fabrik wurde, als ich

die Versuche vornahm, noch auf geflochtenen Bambus-

rahinen fermentiert. Die Fermentationsdauer betrug

5 Stunden. Wie verhielt es sich nun mit der Orga-

nisQienzahl nach beendeter Fermentation?

Die mit Material aus den wiihrend 5 Stunden auf

Bambusrahmen fermentierten Blattern angelegten

Theesaftagarkulturen zeigten den Impstellen entlang

bereits bei schwacher Veixlunnung des Imiifmate-

rials kraftiges Wachstuin. Die zahlreichen, anfanglich

mehr weisslichen, allmahUch ins Braunliche nmscnla-

genden Kolonien erwiesen sich im mikroskoi)ischen

Bilde vorherrschend als Hefe. Neben diesen Kolonien

war ein Bakterienbelag von schwach schleimiger

Konsistenz zu konstatieren. Eiue mit einer wahrend

11 Stunden fermentierten Probe angelegte Knltur

zeigte einen kraftigen Belag, bestehend aus fiusserst

zahlreichen, dicht aneinander liegenden Kolonien.

Eiu in der wahrend 2 Stunden auf Plattenboden

fermentierenden Fabrik voi'genommener Versuch zur

Isolierung der Hefe nach beendeter Fermentation

blieb erfolglos. Auf den Nâhrbodenplatten waren

bei schwacher Verdiinnung des Aussaatmaterials

nur Bakterienkolonien zu konstatieren. Aus etwas

langer fermentiertern Thee konnten vereinzelte Hefe-

kolonien isoliert werden. Es scheint dies mehr ein

Ausnahmefall zu sein, indem, wie aus den spâter

angefiihrten Fabrikversuchen zu ersehen ist, in der

betreffenden Fabrik durchwegs Hefen nachgewiesen

werden konnten.

Wir haben hier die intéressante Tatsache vor uns,

Fermenta'
tion.
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dass trotz grosser Hefezahl die Fermentation langsam

verlauft, wahrend omgelvehrt bei einer nachweisbar

geringen Hefemejiige die Fermentation als relativ

rasch verlaufend bezeichnet werden mnss.

Schon ans diesen knlturellen Yersuchen geht

deiitlicli hervor, dass der Hefe eine die Fermentation

beschleunigende Wirkung nicht zugesprochen werden

darf.

Da, wie gezeigt werden soll, die Hefen anf den

frischen Blattern in geringer Zabi sich vorfinden, der

Fermentationsprozess in mehreren Fabriken nur

kurze Zeit dauert, so ist eine Einwirkung nur dann

denkbar, wenn den vereinzelten, den Blattern anhaf-

tenden Hefezellen geniigend Zeit geboten wird sich

krâftig zu entwickehn. Dièse Entwicklung mûsste

notwendigerweise schon wahrend dem Weh^en der

Blatter stattfinden, w^as einer Zeitdauer von ungefahr

24 Stnnden entspricht.

Es bleiben erst einzelne Versuche anzufûhren, die

zeigen sohen, dass sowohl an der Oberflâche, als

ancb im Innern der frisch gepflûckten Blatter die

Hefen mehr vereinzelt sich vortinden. Ferner wurde

an Hand vun knlturellen Yersuchen gezeigt, dass

der Zuwachs der Hefe auch \Yahrend dem Welken

nicht durchwegs als kraftig zu bezeichnen ist.

Sowohl frisch geptliickte Blatter als bereits ver-

welkte Blatter. von moglicbst derselben Grosse und

in gleicher Zabi fiir den einzelnen Versuch, wurden

einesteils direkt, andererseits nach dem Zerreiben

in sterieles Wasser (je 20 ccm) enthaltende Glâschen

eingetragen, das nach kraftigem Umschwenken zur

Impfung der Nahrboden diente.

In den mit den frischen Blattern angelegten Kul-

turt^n konnten Hefen nicht nachgewiesen werden,

hingegen fanden sich Bakterienkolomen vor. Die mit

den vorerst zerriebenen Blattern angelegten Kulturen

zeigten einen etwas kraftigeren Bakterienbelag.

Hefekolonien fanden sich hingegen nicht vor.

Auf den nach dem Welken der Blatter geimpften
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Nahrbôclen waren Bakterienkolonien weit vorherr-

schend. Es wurden mehr vereinzelte Hefekolonien

konstatiert. Auch Schimmelrâschen fanden sich auf

den Nâhrbôden zahlreich vor. Die nieisten Versuche,

die ich iiach dieser Richtung hin gemacht habe,

zeigen, dass eine Zunahme der Hefe wâhrend dem
Welken allerdings stattfindet, jedoch als uiibedeutend

bezeichnet werden muss.

Anders verhalt es sich mit dem Bakterienwachstum.

Es kommt dabei insbesondere ein Kurzstabchen in

Frage, das sich durchwegs im fermentierenden Thee
vorfand. Das Wachstum dièses Bakteriums ûberholt

bei weitem dasjenige der Hefe. Es scheint beson-

ders wahrend der Fermentation sich krâftig zu ent-

wickehi, wie ans dem folgenden Versuch ersichtlich ist:

Zii dem Zweck wurden in der Fabrik ans fermen-

tieriem Thee Abimpfungen vorgenommen nach den

ûblichen Verdûnnimgsmethoden.

a. aus normal fermentiertem Thee (2 Stunden
fermentiert).

b. aus wâhrend 5 Stunden fermentiertem Thee.

c. aus einer ins Laboratorium mitgenommenen
Probe, die wahrend 21 Stunden fermentiert hatte.

Nach 2 Tagen waren in der normal fermentierten

Probe noch keine Hefekolonien nachweisbar. In

Verdûnnung 1 (es wurden je drei Parallelversuche

angelegt) fanden sich 8 bis 10 Kolonien vor, die

im mikroskopischen Bild das oben erwahnte Kurz-
stabchen erkennen liessen.

In der wahrend 5 Stunden fermentierten Probe
fanden sich ebenfalls keine Hefekolonien vor. Auf
den mit schwach verdûnntem Material geimpten
Nahrbôden entwickelte sich ein Bakterienbelag, be-

stehend aus mehr oder weniger dicht aneinander
liegenden Kolonien.

Der vorherrschende Bakterientypus war das Kurz-
stabchen. Bei mittlerer Verdûnnung waren noch
vereinzelte Bakterienkolonien nachweisbar.

Die mit Material aus der wahrend 20 Stunden

Fertnenta-
tion.

Der im fermen-
tierenden Thee
vorherrschend
auftretende Bak-
terientypus ist

ein Kurzstâb-
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fermentierten Probe geimpften Nâhrbôden zeigten bei

schwacher Verdûnnung des Impfmaterials einen

krâftig entwickelten Bakterienbelag. Auch bei raitt-

lerer Verdûnnung war ein dichter Kolonienbelag zu

konstatieren. Samtliche Bakterienkolonien schienen

demselben Bakterientypiis anzugehuren. Dieschleimige

Konsistenz, die Farbe des Belages iind der verein-

zelten Kolonien schien schon dafiir zu sprechen. Bas

mikroskopische Bild zeigte ein etwas unregelmassiges

Kurzstabchen. Ich werde spater zeigen, dass, in

diesem scheinbar eine Reinkultur vortâuschenden

Bakterienbelag, zwei Bakterientypen sich vorfinden.

Nach () Tagen zeigten beinabe samtliche Kulturen

mehreren Impfstellen entlang einen kiâftig angewach-

senen Bakterienbelag. Von samtlichen Kulturen

wurden Tuscbeausstrichpraparate i) hergestellt. Man
verfâhrt dabei vvie folgt:

Auf einen (Jbjekttrager bringt man einen Tropfen

stérile Tusche. In diesen Tropfen verteilt man
mittelst Platinnadel etwas Mateiial aus der zu unter-

suchenden Kultur. Mit Hilfe eines Spatels oder

Deckglases wiid der Tropfen in Form einer diinnen

Tuschescheibe ausgestrichen. Die eingetrocknete

Tusche bildet eine âusserst dimne Schicht die von

de]' Bakterienzelle ùbenagt wird. Die Bakterien

prâsentieren sich in ahnlichei' Weise wie dies bei

der Dunkelfeldbeleuchtung der Fall ist. AufGrund

ihres Kontrastes gegen die dunkle Tusche erscheinen

die Bakterien weiss und im Umriss âusserst scharf

auf schwarzem Untergrund.

In der Grosszahl der Praparate waien nur Bak-

terien nachweisbar. In mehreren Kulturen war

neben dem typischen, etwas unregelmassigen Kurz-

stabchen ein dunnes, bewegliches Kurzstabchen zu

konstatieren. Das unbewegliche Kurzstabchen herrsch-

te jedoch bei weitem vor, besonders in den am Ende

der Fermentation angelegten Kulturen.

1) BuBKi, R.. Das Tuschevorl'ahren als einfaches Mittel zur LOsiing

einiger schwieriger Aufgaben der Bakteiioskopie. Jena (Gu&tav
Fischer) 1909.
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Ans dem kraftigen Bakterienbelag der einzelnen

Impfstellen, bei deii oben erwilhiiten Kalturen, den

Schluss ziehen zu wollen die jungen Theeblatter

seien ausserst reich an Bakterien wâre allerdings

unrichtig, sonst musste in ein und derselben Kultur

sâmtlichen Impfstellen entlang der krâftige Belag

zn konstatieren sein. Die Ursache dièses Unter-

schiedes glaube ich leicht dadurch erklaren zn konnen,

dass das Impfmaterial, das ich in Form vûn Tropfen

liber die Agarflache fliessen liess. eine mehr oder

weniger fenchte Impfstelle ziiriickliess, in der anfang-

lich mehr vereinzelte Bakterien sich frei bewegen

konnten, was die Bildnng von einander isolierter

Bakterienkolonien vernnmOglichte.

Ans diesen und spater zn erwâhnenden Versuchen

darf entschieden hervorgehoben werden, dass die

frisch geptlûckten Blatter die Trâger mehr verein-

zelter Hefezellen sind.

In einer fiûheren Mitteihmg hat Heii- Dr. Bernard

bereits darauf hingewiesen, dass man die Hefen so-

wohl dnrch ihr Gârvermôgen verschiedenen Zucker-

arten gegeniiber als dnrch die Sporenbildung syste-

matisch bestimmt. Samtliche fiii- meine Versnche

verwendeten, in den verschiedenen Fabriken isolier-

ten Hefen habe ich auf dièse Pnnkte hin nochmals

untersncht.

Um das Cxarvermogen der Hefen festzustellen, habe

ich dieselbe, in der betreffenden Mitteilung ange-

fiihrte Nâhrlôsnng verwendet. Die Nahrlôsung hatte

folgende Zusammensetzung.

Pepton

Asparagin

Kaliumphosphat

Magnesinmsulfat

Calcinmchlorid

Das Ganze wurde in destilliertem Wasser gelôst.

Dièse NahrlOsung erhielt tiberdies als Zugabe 20% der

verschiedenen Zuckerarten. Als solche wurden ver-

wendet: Saccharose. Glykose, Mannit, Laktose, Dex-

1%

,%

'20/^

Spuren

Spuren

Fermenta-
tion.
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trin, Maltose, Galaktose. DiebetreffenclenNâhrlôsungen

wurden geimpft mit Theehefe aus Tjiapoes, Goalpara,

Malabar, Taloen, Tjikadjang, Tjibatoe.

Mit Iveiner der angeftihrten Hefen trat Gâning

ein. Aiich die Prûfung auf Sporenbildung fiel negativ

aus. Zur Prûfung auf Sporenbildung wurden Por-

zellanstûcke, Aspest und Kartonstreifen verwendet,

die mit etwas Wasser angefeuchtet vorerst sterilisiert

wurden.

Unter diesen ungûnstigen Ernâhrungsbedingungen

sind manche Hefearten zur Sporenbildung befâhigt.

Bei der Theehefe scheint dies jedoch nicht der Fall

zu sein. Sie ist weder eine Zucker vergarende noch

eine Sporen bildende Art, unterscheidet sich somit

schon dadurch streng von den Saccharomyceten.

Was die Haltbarkeit der Hefe anbetrifft, so kann

sie langere Zeit in getrocknetem Zustand aufbewahrt

werden. Kraftig angewachsene Hefekulturen wurden

von der Nahrlôsung abfiltriert, der Hefeniederschlag

mit Wasser ausgewaschen um Spuren anhaftender

Nahrlôsung zu entfernen und die Hèfe uber Schw^e-

felsaure getrocknet. Eine nach 3 Wochen vorge-

nommene Aussaat der Hefe auf Theesaftagar liess

immer noch kraftiges Wachbtum erkennen.

Die fur die vorliegenden Versuche ûber den Ein-

fluss grosser Hefemengen auf fermentierenden Thee

verwendeten frischen Theeblatter (Assamthee) wurden

ausschliesslich aus dem Kulturgarten in Tjikeumeuh

bezogen,

Ich verwendete dieselben zu Laboratoriumsver-

suchen im Kleinen. Es sollten dies mehr Orientie-

rungsversuche fiir die hernach in grôsserem Masstab

in der Fabrik durchzufiihrenden Versuche sein.

Da ich mit kleinen Blattmengen operierte, konnte

ich eine relativ viol grossere Héfemenge darauf

einwirken lassen, als dies bei den spateren Versuchen

in der Fabrik der Fall war. Eine éventuelle Ein-

wirkung der Hefe auf den Verlauf der Fermentation

musste daher um so deuthcher hervortreten, je
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Spuren

o g

10 g

1000 g

Stammlôsung.

grôsser die Hefemenge im Verhiiltnis zur Blattmenge

gewahlt' wLirde.

Die vorliegende Versuchsreihe verfolgte einen

dreifachen Zweck. Erstens sollte festgestellt werden

ob die Theehefe auf die Dauer der Fermentation einen

Einfluss ausLibt. Als zweiter Pankt war die nicht

weniger vviclitige Frage der Aromabildung unter

dem eventuellen Einfluss der Hefe nalier zubeleuchten.

Im weiteren sollte gezeigt werden wie sich die in

den verscliiedenen Theeunternehmungen isolierten

Hefen in Bezug anf die beiden erst genannten Punkte

verhalten.

Fiir die Zûchtung der Hefe im Grossen erwies

sich folgender Nàhrboden als geeignet:

KR>P04 (Monokaliumphosphat) 0,5 g

MgS04 (Magnesinmsnlfat) Spuren

CaCl2 (Calciumchlo)id)

Asparagin

Pepton

Destin iertes Wasser

Als Kohlenstoffquelle fûgte ich der Stammlôsung

erst 10% Glykose, spater 10% Saccharose zu.

Nachdem mein Vorrat an Asparagin ausgegangen

war, sah ich mich genôtigt dièse Stickstoffquelle

durch ein anderes Stickstoff enthaltendes Salz zu

ersetzen. Als solches verwendete ich Ammonium-
nitrat, (0,2 %).

Durch dièse Abânderung wurde das Wachstura

der Hefe in keiner Weise beeintrachtigt. Ich ver.

wendete daher im Weiteren fiir die Reinzucht der

Hefen an Stelle von Asparagin und Glykose stets

Ammoniumnitrat und Saccharose.

Um môglichst rasch eine reiche Ausbeute an Hefe

zu erzielen, wurde die Nâhrlosung in Mengen von

50 bis 100 ccm in Kolben verteilt und dièse mit

der zu untersuchenden Hefe geimpft. Die Impfung
kleiner Fliissigkeitsmengen war schon der leichten

Infektionsmôglichkeiten wegen geboten. Eventuel]

infizierte Nâhrlôsungen konnten ohne weiteres entfernt

Ferment€t'
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hefe auf die

Dauer der Fer-

mentation und
auf die Erzeu-

gung des Aro-

mas.
Verhalten der

verschiedenen

aus Thee iso-

lierten Hefen
diesen beiden

Punkten gegen-

iiber.
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Fermentft'

tion.

Hefeausbeute
aus I Liter

Nàhriosung: 0,6

bis t gr.

werden, ohne das Gesaintvoliimen der Nillirlusiing

beseitigen zii mûssen, was einen betrachtlichen

Zeitverliist bedeutet haberi wiirde. Je nach Bedarf

wurden 10, 20 bis 30 Liter Hefeknltur hergestellt.

Die Hefemenge die aus 1 Liter NahrlOsung gezogen

konnte betrug 0,6 bis 1

t3 &-^"-'a'

gr (getrocknetewerden

Hefe). In der oben angefiihrten Nahrlosiing zeigt

die aus Palmsaft isolierte, Zucl^er vergarende Hefe

etwas l^raftigeres Wachstum als die aus Thee iso-

lierten Hefen.

Auch furdert, wie bereits gezeigt wurde, eine

Zugabe von Tannin das Wachstum in keiner Weise.

Die Hefen liess ich bei Zinnnertemperatur sicli ent-

wickeln. Durch krâftiges, Ofters wiederholtes Um-
schûtteln der Kulturglâser wurden die Nahrlôsungen

geliiftet, uni das Wachstum mOglichst zu begûnstigen.

Nachdem keine weitere Entwicklung mehr zu konsta-

tieren war, wurde die klare Nahrflûssigkeit von der auf

dem Boden des Glases angesammelten Hefe abde-

kantiert und die Hefe auf dem Saugfilter durch

mehrmaliges Waschen von der ihr noch anhaftenden

Nàhriosung befreit. Hierauf wurde die Hefe in

etwas sterielen:i Wasser aufgeschwemmt und den

Theeblilttern vor oder nach dem welken zugesetzt.

Fiir die vorliegenden Versuche verwendete ich

Theehefe aus Tjiapoes, h Goalpara, Malabar, Taloen

und Tanara. Zwei weitere Versuche wurden vorge-

nommen unter Zusatz der aus Palmsaft isolierten,

Zucker vergarenden Hefe und eines aus zu lange

fermentiertem Thee isolierten Bakteriums. Fiirjeden

einzelnen Versuch wurde selbstredend eine ungeimpfte

Kontrollprobe angesetzt.

Die filr die einzelnen Versuche verwendete Blatt-

menge betrug zwischen oOO und 500 g. Fur die

mit Hefe geimpfte Probe und die dazu gehôrige

Kontrollprobe verwendete ich dasselbe Gewicht

an frischem Blattmaterial. Die Blatter liess ich ira

^lYTcH habe die hier gebrauchlichen Ortsbezeichnungen und auch

die spatei- angefûhrten Worter „Toewak" und „Boeboek" nach der

hollandischen Orthographie geschrieben, und erinnere daran, dass

oe als u ausgosprochen wird.
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Schatten bei Zimmertemperatur wahrend 20 bis 24

Stunden welken. nach welcher Zeit sie zum Rollen

genûgend reif waren. Statt des Rollens wurden

die Blâtter mittelst einer Eleischhackmaschine fein

zerkleinert. Der aus deii Zellen ausgepresste Saft

wird von der Masse gleiclimâssig aufgesogen und

kommt dabei in gute Bemhrang mit der Luft. Die

fein zerhackten Blatter liess icli in geraumigen Petri-

schalen in diinner Schicht fermentieren. Es wurde

auf niugliclist steriler Unterlage ferinentiei't. Sowolil

die fur das Welken verwendeten I^lachkOrbe (Tampir)

als aucli die Petrisclialen wurden unmittelbar vor

Gebraucli mit Alkohol gewasclien und getrocknet.

Um die Jijntwicklungsdauer der Hefe raOglichst zu

verlangern, habe ich iu der Grosszahl der Versuche

die îîefeaufschvvemmnng den nocb frischen Blattern

vor dem Welken zugesetzt. Durcli kififtiges um-

rnhren der Blatter wurde die Hefe raôglichst gleich-

mâssis," ûber die ganze Blattmasse verteilt. Es war

dies ûberdies schon daran leicbt erkennl)ar, dass die

mit Hefe versetzte Blattnjasse wie meblig bestâubt

aussah ; eine Hefemenge die unter praktischen Ver-

hâltnissen nie eiieiobt wird.

In einer fruberen Publikation ^i winxle mitgeteilt,

dass in einigen Fabriken die P'ermentation der

Blatter ganz kurze Zeit dauert, nach dem P\ollen

sogar vollstandig aufgehoben wiixl. So gelangt z.B.

in Malabar der feinere Thee direkt aus dem „Ball-

breaker" in die Rôstkammer. Audi in der Fabrik

von Tanarn, die frûher wahrend mehreren Stunden

fermentierte dauert^ die Fermentation jetzt nur noch

ganz kurze Zeit, nachdem rasch fermentierender Thee

aus Malabar dorthin gebracht wurde.

Sollte eine Einwirkung der Hefe auf den Fer-

mentationsprozess sich bestâtigen, so ist es kaum
denkbar, dass im soeben angefûhrten Fall die Hefe

in der kurzen Zeit wahrend der gerollt wurde sich

in genûgender Menge entwickeln konnte um die

tion.

1) Bernard, l.c.P. 1.

Zur Verlan-

gerung der Ent-

wicklungsdauer
der Hefe wurde
dièse den Blat-

tern vor dem
Welken zuge-

setzt.



Fermenta-
fion.

Zusammenfas-
sung der Ver-

suchsergebnisse
ijber die Einwir-

kung grosser

Hefemengen auf
fermentierenden
Thee.
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Fermentation zu beeintlussen. Der Zuwachs der

Hefe mii.sste schon wahrend dem Welken der Blat-

ter stattgefunden haben.

Da der Verlauf der Fermentation in der vorlie-

genden Versuchsreihe ohne Ausnahme derselbe war,

will ich, um Wiederholungen za vermeiden, die

Versuchsergebnisso nicht einzeln, sondern mehr zu-

sammenfassend erOrtern.

1) Der eine Teil der zu beliandelnden frischen

Theeblâtter (ca 800 g) wurde mit Tanara-Hefe

geimpft, (20 ccm einer dichten Aiifschwemmimg

der Hefe in Wasser).

Der andere Teil der Tlieeblatter erliielt dieselbe

Hefezagabe erst nacli dem wellven.

Ûbeidies wurde 'eine ungeimpfte Kontrollprobe

angelegt. Die Blatter liess ich wâhren 24 Stun-

den wellven.

Die fein zerhackten Theeblâtter wurden in diln-

ner Schicht ausgebreitet der Fermentation ûber-

lassen.

2) G-leiche Telle des Theeblattmaterials wurden

versetzt einerseits mit Tjiapoes-Hefe andererseits

mit Taloen-Hefe (je 20 ccm der betreffenden

Hefeaufschwemmung). Zum Vêrgleich diente eine

ungeimpfte Kontrollprobe. Die Blâtter wurden

wahrend 24 Stunden welken gelassen.

3) Frische Theeblâtter wurden zu gleichen Teilen

geimpft :

. a. mit Tjiapoes-Hefe

&. mit Goalpara-Hefe

li, mit Malabar-Hefe

Welken der Blatter wahrend 24 Stunden. Auch

hier wurde eine ungeimpfte Kontrollprobe an-

gelegt.

folgende intéressante BeobachtungIch konnte

machen :

Gleich nach Beginn der Fermentation scheint das

mit Hefe versetzte Theeblattmaterial eine etwas
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-dunklere Fârbung anzunehmen als die nicht mit Hefe

versetzten Blatter ; aber schon nacli einer lialben-

bis einer Stunde ist eiii Unterschied der Verfârbung

in den mit und ohne Hefe versetzten Proben Icaum

melir erkennbar. Der Parbe nach zu schliessen ist

es nichtmehr môglich festzustellen welclie Probe

mit Hefe versetzt worden ist.

Lilsst man hingegen den Tliee weit langere Zeit

als dies je in der Praxis geschieht fermentieren, so

zeigen die mit Hefe versetzten Proben nacli 20 bis

24 Stunden intensiv braunscliwarze Parbe, die niclit

mit Hefe versetzten Proben die Parbe des normal

fermentierten Thees, bis schwac]i dunklere Parbe.

Sowohl der Pressaft als auch der wasserige Anszug
waren im ersteren Pall bedentend dunkler verfarbt

als im letzteren Pall. Die zahireichen Yersuche die

icli zui- Peststellung dieser Ersclieinung ansgefûlirt

habe gaben ohne Ausnahme dasselbe Ergebnis.

Wenn auch die Theehefe m Bezug auf Parbstoff-

bildung einen gewissen Einflus auszutiben vermag, so

mûssen wir dennoch erkennen, d a s s e i n e E i n w i r-

k u n g d e r Hefe u n t e r ]) r a k t i s c h e n V e r-

h il 1 1 n i s s e n a u s s e r B e t r a c h t f à 1 1 1. In der

Theefabrikation fehlen die beiden Hauptbedingungen
um die angefûhrte Erscheinung zu ermOglichen d.h.

eine geniigende Hefemenge und die zur Einwirkung
erforderliche Zeit. Wie verhalt sieh nun die Hefe in

Bezug auf Aromabildung? Die mit Hefe versetzten

Proben lassen wohl einen gewissen Geruch erkennen
der sich am besten mit zn lange fermentiertem Thee
vergleichen lasst.

Der ûble Cleruch wird um so ansgesprocliener, je

langer man den Thee in Gegenwart grosser Hefe-

mengen fermentieren lasst. Nach 20 bis 24 Stunden
zeigten samtliche mit Theehefe versetzten Proben
ein schon in kurzer Entfernung deutlich wahrnehm-
baren Pânlnisgeruch.

Die Schwarzbraunfarbung und der wi-
d e r 1 i c h e G e r u c h w a r e n d u r c h w e g s die

Fevincntn-
tiftn.

Nach normaler
Fermentations-
clauer (bis 5
Stunden) ist

l<ein wesent-

licher Unter-

scnied in Bezug
aufdieFarbeder
geimpften und
iinneimpften

Blatter zu be-

obachten.

Bei zu weit ge-

triebener Fer-

mentation (20
bis 24 Stunden)
nimmt das ge-

impfte Blattma-

teriaî intensiv

braunschwarze
Farbe an.

Die mit reich-

licher Hefemen-
ge versetzten

Proben zeigen

im Vergleich zu
einer normal
fermentierten,

ungeimpften
Probe bereits

den Geruch zu
lange fermen-
tierten Thees
Nach 20 bis 24
Stunden zeigt

der in Gegenwart
einer reichli-

chen Hefemenge
fermentierte

Thee ausge-

sprochenenFàul-
nisgeruch, der
ihn ohne wei-

teres von einer

ungeimpften

Kontrollprobe

kennzeichnet.
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Fermenta'
tion.

Der Fàulnisge-

ruch wird nicht

bedingt durch
allfàllige, dem
Impfmaterial

anhaftende
Spuren von

Pepton.

F 1 g e des mit r e i c h 1 i c h e r H e f e m e n g e v e r-

setzten, zu lange fermentierten Thees.

Es kônnte vielleicht gegen dièse Versuche der

Einwand erhoben werden, dièse seien nicht unter

sterilen Bedingungen durchgefiihrt worden, infolge-

dessen die genannten Erscheiniingen nicht der Hefe,

sondern Bakterien zuzuschreiben seien. Es ist iiber-

dies auch denkbar, dass trotz noch so sorgfaltigen

Auswaschens dei Hefe, derselben noch Spuren von

Pepton aus der Nâhrlosung anhaften kônnten, die

infolge Fâulnis den iiblen Geruch erzeugen wiirden.

Der letztere Einwand war leicht zu widerlegen

durch Anwendung einer peptonfreien Nâhrlosung

zur Kultivierung der Hefe. Die fur diesen Vei'such

verwendete Nâhrlosung hatte dieselbe Zusammenset-

zung der auf Seite 13 angefûhrten Nâhrlosung, enthielt

jedoch kein Pepton.

Zur Kontrolle wurde gleichzeitig eine Pepton ent-

haltende Nâhrlosung von sonst derselben Zusammen-

setzung verwendet. Der Zusatz von Pepton scheint

das Wachstum der Hefe nicht wesentlich zu foidern.

In beiden Fâllen war gleich krâftiges Wachstum zu

konstatieren.

Die beiden Nâhrlôsungen wurden mit der in Tjia-

poes isolierten Theehefe geimpft und hernach gleiche

Telle frische Theeblâtter einerseits mit Hefe aus

peptonhaltiger Nâhrlosung, andererseits mit Hefe aus

peptonfreier Nâhrlosung geimpft. Ûberdies wurde

eine ungeimpfte KontroUprobe angelegt. Die Blâtter

liess ich wâhrend 20 Stunden welken. In den bei-

den 'mit Hefe versetzten Proben war bei zu lange

dauernder Fermentation derselbe widerliche Geiuch

erkennbar. Der angefûhrte Einwand, es konnten

der Hefe anhaftende Spuren von Pepton den ûblen

Geruch erzeugen, wâre damit widerlegt.

Was den ersten Einwand anbetrifft, so muss ich

vorerst nochmals betonen, dass die Bedingungen

unter denen gearbeitet wurde durchaus dieselben

waren, allein mit dem Unterschied, dass im einen
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Fall Theehefe ziigesetzt worden ist, in der Kontroll-

probe hingegen dièse Ziigabe ausblieb.

Bei der Annahme, dass Baivterien die genannten

Erscheinugen hervorriifen, ist niclit wuhl einzusehen

weshalb in der ungeimpften Kontrollprobe, die dièse

Milvroorganismen (Bakterien) in eben so reichlicher

Menge enthalten raûsste, die intensive Verfârbung und

besonders der ûble Cleruch in niclit eben so l^râftiger

Weise hervortreten.

Auf Theesaftagar vorgenommene Kontrollimpfun-

gen ergaben einen eher geringeren Bakteriengehalt

der mit Hefe versetzten Theeblatter, wahrend im zu

lange fermentierten Thee ohne Hefezngabe die Bak-

terien bei weitem vorherrschten. Um einen Einblick zu

erhalten ûber die Einwirkung der in zu lange fermen-

tiertem Thee haiiptsachlich auftretenden Bakterienart

wurden die beiden folgenden Versuche vorgenommen :

Ans Tjikeumeuh bezogenes, frisches Blattmaterial

wurde vor dem welken lassen geimpft einerseits mit

einer reichlichen Menge Taloen-Hefe, andererseits

mit der ans zu lange fermentiertem Thee isolierten,

darin vorherrschend auftretenden Bakterienart. Gleich-

zeitig habe ich einen vergleichenden Versuch mit der

aus „Toewak"i) isolierten, Zucker vergarenden Hefe

ausgefûhrt. Es war von einigem Interesse zu erfah-

ren, wie sich verschiedene Hefen in Bezug auf dièse

beiden Punkte verhalten.

Nach 24: Stunden wurden die welken Blatter der

drei geimpften Proben und diejenigen einer ungeimpften

Kontrollprobe in der iibUchen Weise zerkleinert

und der Fermentation iiberlassen.

Die mit Theehefe und der Zucker vergarenden

Hefe geimpften Proben waren 1 Stunde nach Beginn

der Fermentation unter sich verglichen betreffs Farbe

ziemlich identisch. immerhin etwas dunkler als die

Kontrollprobe und die mit dem betreffenden Bak-

terium geimpften Theeblatter, die unter sich ver-

glichen anfânglich kaum einen Unterschied erkennen

liessen, sondern die Farbe normal fermentierten Thees

1) Siehe P. 46.

FertnentU'
tion.

Die Annahme,
die Bal(terien

seien die alleini-

gen Urheber

des widerlichen

Geruches
scheint

durchaus
unbegriindet.
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Unter der Ein-

wirkiing der

Bakterien neh-

men die zu lange

fermentierten

Blàtter eben-

falls braun-

schwarze Farbe
an.

Vergle!clis;]ro-

ben zisr Charak-

terisierung des

diirch die ver-

scîiiedenen Or-

ganismen her-

vorgerufenen

Geruches.

Zusammenfas-
siing einitjer

Hauptergeb-

nisse.

zeigten. Beide mit Hefe versetzten Proben waren nacli

24 Stunden braunschwarz iind zeigten den typischen

widerlichen Gerucli. Die mit dem betreffenden Bak-

terium versetzte Probe zeigte nach Verlauf von 24

Stunden, besonders an der Oberflâche der Blattmasse,

Braunsciiwarzfàrbung, ahnlich den mit Hefe versetzten

Proben, im Unterschied zur normal-braunen Farbe

des ungeimpften Kontrollversuches.

Der dui-cli das Bakteriiim bervorgerufene Geriich

ist demjenigen nacb fermentiertem Tabak einiger-

massen ahnlich. Es ist weniger der widerliche

durcli die Theehefe erzeugte Gernch.

Der weitere Versuch wurde nun hauptsachlich

im Hinblick auf den durch die verschiedenen Orga-

nismen hervorgerufenen Geruch in etwas abgeân-

derter Form durchgefiihrt. Ich verwendete fur die

Yersuche die zur Bereitung von Theesaft ausgepress-

ten, vorerst fein zerhaokten Theeblatter. Das Blatt-

material wurde in geraumige Erlenmeyerkolben

verteilt, sterilisiert und geimpt mit:

a) Theebakteriurn (Kurzstiibchen, Garungserreger)

b) Tjiapoes-Hefe .

c) Goalpara-Hefe

d) Zucker vergarende Hefe

Zur Kontrolle l)]ieben zwei Kolben ungeimpft.

Die Kolben wurden nach drei Tagen geoffnet und

auf den Geruch hin untersucht. Die Theebakterium-

kultui- zeigte den oben erwahnten Geruch nach

fermentiertem Tabak. Die mit Theehefe geimpften

Kulturen den typischen Faulnisgeruch : dieser war

nicht sehr au>gesprochen, aber immeiliin deutlich

wahrnehmbar. Auch die Zucker vorgarende Hefe

erzeugt denselbei] widerlichen Geruch, wenn auch

in etwas abgeschwâchtem Masse.

Fassen wir dièse Ergebnisse kurz zusammen.

Sowohl die Zuckei- nicht vergilrenden

Theehefen, die au s Toewak isolierte

Zucker v e r g iï v e n d e Hefe a 1 s a u c h das a u s

zu lange fermentiertem Thee isolierte
t5
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Bakterium erzeugen bei zu lange àndau-

e r n d e r F e r m e n t a t i o n i n t e n s i v s c h w a r z-

b r a a n e Fa r b e des T b e e b 1 a 1 1 m a t e r i a 1 s.

D a s A r m a w i r d d u r c h s a m 1 1 i c b e an g e-

fûhrte Organismen ungûnstig beeinflusst.

Unter normalen Verhaltnissen faben in der Thee-

fabrikation die beiden angefûhrten Faktoren ausser

Betracbt. Sowobl die Hefen als aiicb die Bakterien

finden sicli in relativ zu geringer Menge vor nm
ibren scliadigenden Eintluss hei'vortreten zu lassen;

aucli ist die Fermentationsdauer zn kurz, als dass

eine Ent.wickkmg dieser Organismen in genùgender

Menge stattiinclen kunnte.

Nachdem die im Kleinen durchgefiibrten Versuche

aufs entschiedenste gezeigt baben, dass eine gûnstige

Einwirkung der Hefe aiif die Fermentation nicht

stattfindet, war es angezeigt durcb in grôssei'em Mass-

stab in der Fabrik selber durchzufûhrende Versuche

dièse Tatsache zu belvraftigen. Es liegt auf der Hand,

dass es bei den Fabrikversuchen nicht wohl angieng

die Einwirkung der Hefe ûber die normale Fermen-

tationsdauer hinans zu verfolgen. Es war dies iibri-

gens ohne Belang, indem liauptsachlich darauf Gevvicht

gelegt wurde, ob eine relativ ziemlich starke Hefever-

mehrung innerhalb der Grenzen der sonst iiblichen

Fermentationsdauer irgend welcben Eintluss erkennen

lâsst.

Zur Reinzucht der Hefe verwendete ich die auf

Seite 13 angefuhrte Nahrlôsung. Fiir den einzelnen

Versuch wurden bis zu 250 Pfund Blâtter verwennet,

welche Menge einer FûUung der betreffenden fur unsere

Versuche verwendeten Rollmaschine entsprach.

Nun war es allerdings nicht mOglicb eine den

Laboratoriumsversuchen entsprechend grosse Hefe-

menge anzuwenden, indem die Reinzucht der Hefe

mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden ist, sobald

die Hefe in grosser Menge geziichtet werden soll.

Trotz der relativ geringen Hefezugabe, liessen die

wahrend den verschiedenen Operationen angelegten

Ferment€1'

tion.

Die relativ klei-

ne, der betràcht-

lichen Blaitmas-

se zugesetzte

împfmenge er-

scheint als

durchaus genii-

gend, um eine

éventuelle Ein-

wirkung auf die

Fermentation

deutlich hervor-

treten zu lassen.
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Fermenta'
tion.

Theesaft-Agar-Kiiltiiren der geimpften iind ungeimpf-

ten Probe einen so miverkennbaren Unterschied

in der Zabi der Hefekolonien erkennen, dass man

annehmen darf dieser Unterscbied wilreeben sodeutlich

in einer Einwirkung der Hefe zu Tage getreten, vor-

ausgesetzt, dass unter normalen Bedingungen die Hefe

in der Fermentation eine Rolle spielt.

Von jedem einzelnen Versiich, sowohl des geimpften

als des ungeimpften Materials wurden Proben ent-

nommen und zur Beurteilung in das „Thee-Expert-

Burean" gesandt. Im Anschluss an die Beschreibung

jedes einzelnen Versuches werde ich die entsprecben-

den Angaben des Experten beifûgen.

ERSTER FABRIKVERSUCH.

Als Impfmaterial wurde Tjiapoesbefe verwendet,

die kurz vor Durchfiibrung des Versuches ans fer-

mentierendem Thee in der Fabrik isoliert worden

war. Die fur die Reinzucht der Hefe verwendete

Pepton— Saccharose — Nahrlusung wurde zu je 50 ccm

in 80 Erlenmeyerkolben verteilr, sterilisiert und mit

der weissen Hefe geimpft. Die von der Nahrlôsung

abfiltrierte, in "Wasser aufgeschwemmte Hefe wurde

dem Theeblattmaterial (250 Pfund) nach dem Welken,

bei Beginn des Rollens zugesetzt.

Die Blatter wurden erst wahrend 20 Minuten ge-

rollt, der feinere Teil „Boeboek" vom grôberen Teil

„Badak" getrennt und dieser Letztere noch weitere

20 Minuten gerollt.

Die 20 Minuten geroUten Blatter (Boeboek) wuj-den

2 Stunden 50 Minuten fermentiert; die wahrend 40

Minuten geroUte Blattraasse (Badak) wahrend 2 Stun-

den fermentiert.

Es wurde ein entsprechender Kontrollversuch mit

ungeimpften Blattern angelegt.

Die Dauer der Fermentation wurde durch die

Hefe nicht beeinthisst. Hingegen konnte konstatieit

werden. dass die mit Hefe versetzten Proben in

Bezug auf das Aroma eher etwas weniger frisch waren-
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Die nach beendetem Rollen und beendeter Fer-

mentation ans Boeboek auf Theesaftagar gemachten

Abimpfnngen ergaben folgendes Bild :

Mit Hefe versetzte Blatte r.

Der vor der Fermentation geimpfte Nâhrboden

zeigte bei schwacher Verdûnnung des Impfmaterials

68 Kolonien : es waren vorherrscliend Hefelvolonien.

Fine am Ende der Fermentation vorgenommene

Abimpfnng zeigte neben 24 mehr isolierten Kolonien

ziemlich dichte Belagstreifen. Die vereinzelten Ko-

lonien erwiesen sich vorherrschend als Hefe.

U n g e i m p f t e Blatte r.

Sowohl nach deni Rollen als nacli der Fermen-

tation waren mehr vei-einzelte HetVkolonien zn

konstatieren.

Trotz der relativ iuisserst geringen Hefezugabe zur

reichlichen damit zu impfenden Blattmenge konnte

an Hand von kulturellen nnd numerischen Versnchen

fast durchvvegs nachgewiesen vverden welchem Teil

der Theeblatter Hefe zugesetzt worden war.

Die Proben des mit Hefe behandelten Thees sind

im Ptapport mit G, die Kontroll proben mit F be-

zeichnet.

(1612) Badak F.

(1613) Badak a.

(1614) Boeboek F.

(1615)Boeboeka.

REPORT 1)

With regard to make and appea-

rance F is better. The color is

blacker. while it is better twisted

and less mixed with red leaf and

In this instance G is smaller

and rather better twisted than

F. There are however about the

same nnmber of tips and the ap-

pearance is equalh' black.

1) Da es nicht wohl angeht die speziflschen Ausdrûcke des in
engiisch gefassten Rapportes des Thee-Experten zu ûbersetzen, soll

fur jeden einzein anzufiilirenden Fall der Rapport wôrtlicli ange-
fuhrt werden.

Fermentai
tion.

Kontroll-Kul-

turen.
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tiott.

Das Impfmate-
rial wurde den

Blattern vor

dem Welken
zugesetzt, um
die Entwick-

lungsdauer der

Hefen moglichsî

zu verlângern.

Die Hefen iiben

keinen Einfluss

aus auf die

Dauer der Fer-

mentation.

Infuse d

L eaf

L i q u r s

R e m a r k s

In both instances G is préférable, it is

brighter and a rather more .,coppery"

coloi".

CI hâve rather more strength and are bris-

ker with shghtly better quahty.

Taken ail round the G style of manufactu-

re is better. It is only in the appearance

of Badak F that it is superior to G.

ZWEITER FABRIKVERSUCH.

Die zur Impfunc^- verwendete Taloenhefe wurde

aus 10 Liter Pepton-Saccharose-Nahrlosung gezogen.

250 Pfund Blatter wurden vor dem Welken mit

der betrelfenden dichten Hefeaufschwemnumggeimpft.

Gleichzeitig wurde eine entsprechende Menge un-

geimpfte Blatter zum welken ausgebreitet. Am
darauffolgenden Tag wurden gleichzeitig die geimpfte

und die ungeimpfte Ivontrollprobe wie folgt weiter

verarbeitet:

Die mit Taloenhefe versetzte Probe will ich mit

A die ungeimpfte Kontrollprobe mit B Ijezeichnen.

Beide Proben wurden in durchaus^gleicher Weise

behandelt.

Zuerst wurden beide Proben wfdn'end 45 Minuten

gerollt. Die gerollten Blatter wurden hierauf im

Ballbreaker getrennt in den feineren Ted Boeboek

und den grOberen Teil Badak.

Dauer der fiir Boeboek 1 Stunde 15 Minuten,

Fermentation fur Badak 1 Stunde 45 Minuten.

Der grôbere Teil Badak wurde nach dem Fer-

mentieren nochmals wahrend 20 Minuten gerollt.

Hierauf gelangten samliche Telle in die Rôstkammmer.

Fin Einfluss der Hefe auf die Dauer der Fermen-

tation konnte auch diesmal wieder nicht konstatiert

werden. Die Proben A und B waren nach ungefahr

derselben Zeit fiir den Rostprozess l'eif. Was die

Beurteilung des Aromas der beiden Proben anbe-

trifft, so war nach Aussage des Fabrikaufsehers der
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Geruch der mit Hefe versetzten Proben eher als

weniger frisch zu bezeichnen.

. Um sich ein Bild ûber den Kelingehalt zii machen,

wurden, wie bereits erwâhnt, Abimpfiingeu auf

Theesaft-Agar vurgenommen. Es zeigten die mit

Liivl oliiie Hefe vei'setzten Proben nach dem Welken

auf dem betreffendeii Nahrboden fulgendeii Keim-

gelialt :

Mit H e f e g e i m p f t e Blatte r.

Verdiinnuiig 1. Belagstreifeii iuisserst diclit an.

einander liegender Kolonien.

id 2. 50 Kolonien, vorhen-schend Hefen.

id o, Kein Wachstum,

U n g e i m p f t e K o n t r o 1 1 p r o b e.

Vei'diinnnng 1. Eine Kolonie

Verdunnungen 2 und o. Kein Wachstum.

Am Ende der Fermentation vorgenommene Ab-

impfungen :

Mit H e f e g (e i m p f t o B 1 a 1 1 e r.

Verdttnnung 1. 30 Kolonien, vorherrschend Hefen.

id 2. 5 Kolonien

id 3. 1 Kolonie

U n g e i m p f t e K o n t r o 1 1 p r o b e.

Verdiinnung 1. 3 Kolonien

Verdunnungen 2 und 3. Keine Hefekolonien.

Es liegt nun scheinbar ein Widersprnch vor, in-

dem die nach dem welken geimpften Nahrboden eine

grossere Organismenzahl aufweisen als die am Ende
der Fermentation geimpften Nahrboden. Die Erkla-

rung hierfûr dûrfte darin liegen, dass es nicht mog-
lich war das Impfmaterial durchaus gleichmâssig in

der grossen Blattmasse zu verteilen, so dass die zur

Abimpfung verwendete, im Verhaltnis zur gesammten
Blattmasse ausserst kleine Blattmenge zufailig beson-

ders reich an Hefe gewesen sein wird. Eine griind-

liche Durchmischung der Hefe mit der Blattmasse

konnte erst beim Rollen der Blatter stattlinden. Ich

war iibrigens hauptsachlich darauf bedacht den

Feftnenftt'
tion.

Kontroll-Kul-

turen.
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Nachvveis zu erbringen, class in den mit und ohne

Hefe versetzten Proben stets ein deutlicher Unter-

scliied in Bezug auf die Hefezahl zu konstatieren sei.

Wie die weiteren Versuche zeigen traf dies auch

durchwegs ein. ^

REPORT.

(2975) BoeboelvA

(2976) BoeboelvB

(2977) BadalvA.

(2978) BadalvB.

There is a ratlier larger amount

of tip in A and the twist of leaf

seems to be rather better, while

there is also rathei less stalk

sliowing.

No. 2978 is very much bolder

and net so well niade as No.

2977.

Infused Boeboelv — As regards color and briglit-

L e a f ness, botli A and B are good and tlle diffé-

rence between them is smaJl A. however

although slightly darker in color gives a

better liquor.

B a d a k— Tliere is also very little différence

in thèse teas, but I prêter No. 2978 (the

beter tvvisted one).

L
i
qu r s A. shows greater strength and is brisker — it

is more useful than B. B a d a k- No. 2977 is

also stronger and a more useful liquor than

No. 2978. -

DRITTER FABRIKVERSUCH.

Eine dem ersten Versuch entsprechende Blattmenge

(250 Pfund) erhielt eine reichhche Zugabe von Ma-

lâbar-Hefe. Zur Reinzucht der Hefe wurden 20

Liter Saccharose-Pepten-Nâhrlôsung verwendet, was

einer ungefahr fiinffachen Hefemenge entsprach. Die

Hefe wurde diesmal erst vor Beginn des Rollens

zugesetzt.

Die mit und ohne Hefe versetzten Blatteile wurden

wâhrend derselben Dauer den verschiedenen Opera-

tionen untervs^orfen. Die Gesamtdauer wahrend der
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gerollt wurde war fur Boeboek IV2 Stunden, fur

Badak 2 Stunden. Die Dauer der Fermentation

war sovvohl in den mit Hefe als auch in den ohne

Hefe versetzten Proben fur Boeboek 1 Stunde 10

Minuten, fur Badak 2 Stunden.

Eine Einwirkung auf die Dauer der Fermentation

konnte aucli diesmal wieder nicht konstatiert werden.

Zur Kontrolle auf den Keimgehalt wurden sowohl

am Ende des Rollens als auch am Ende der Fer-

mentation Theesaft-Agarkultaren angelegt. Die am

Ende des Rollens vorgenommenen Abimpfungen

zeigten folgenden Keimgehalt:

Mit Hefe versetzte Blâtter.

Verdunnung 1. Belag îlusserst dicht aneinander

liegender Kolonien. Vorherrschend Hefe.

Ohne Hefe versetzte B latte r.

Verdunnung 1. Vereinzelte Kolonien (Hefe).

Am Ende der Fermentation vorgenommene Abim-

pfungen.

Mit Hefe versetzte Blâtter.

Verdunnung 1. Den Impfstellen entlang dichter

Hefebelag.

Ohne Hefe behandelte Blâtter.

Verdunnung 1. Wenig dichtes Wachstum der

Hefekolonien.

Es tritt auch hier wieder der Unterschied in der

Hefemenge so deutlich zu Tage, dass eine éventuelle

Einwirkung der Hefe kaum hâtte ûbersehen werden

kônnen.

REPORT.

Fermenta'
iion.

(589) Badak met G-ist

(591) Badak z n d e r G i s t

(590) Boeboek met Gist

(592) Boeboek zonder Gist

In respect to appea-

rance and make there

are practically iden-

tical.

There are also very si-

milar as regards make

and appearance.

Eine irgendwie

ausgesprochen
giinstige Einwir-

kung der Thee-
hefe auf den

Fermentations-

prozess findet

nicht statt; auch
im fertigen Pro-

dukt der ge-

impften und un-

geimpften Pro-

ben war kein

nennenswerter
Unterschied zu

konstatieren.

Kontroll-Kui-

turen.
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Fer-mentu'
tion.

I n f u S e d

Leaf
B a (1 a k. In both cases the fermentation

bas been o'oocb Ijut ,.zonder Gist" is

slightly ligbter and rather brighter.

Boeboek. In tbis instance also „zonder

is a briù'bter and better color: tlie

différence is greater than in Badak.

L i q u r s Badak. ,. Met Gist'" lias rather more ful-

ness and color, but ,.zonder Gist", al-

though rather lighter bas more briskness

and qnality.

Boeboek. ,. Met Gist" bas rather more

strength but is a little coarse, while

„zonder Gist" is smoother and also shows

rather better quality.

VIERTER FABRIIvVERSUCH.

In einer letztes Jahr in den Mededeelingen erschie-

nenen Publikation wirft Herr Welter i) die beiden

Fragen auf, ob eine Zugabe einerseits von Ferment

andererseits von Peroxyd zu den in Fermentation

begriffenen Blattern die Fermentation in gûnstigem

Sinne zu beeinflussen vermag.

Uni ttber den ersten Punkt Aufschluss zu erhalten

v^'urden damais einem Teil der gerollten Blâtter ein

Vielfach des Fermentes zugegeben. Der Versuch flel

jedoch negativ aus ; eine Beschleunignng der Fermen-

tation konnte nicht beobachtet vverden. Aus frnheren

Versnchen geht weiter hervor, dass das Ferment

nur in Gegenwart von Peroxyden oxydierend wirkt.

Der négative Ausfall des Versnches wurde dai'auf

zuriickgefiihrt, dass sehr wahrscheinlich das bereits

vorhandene Ferment zur Zerlegung der Peroxyde

vollauf geniigt eine weitere Zugabe von Ferment

somit wirkungslos bleiben musste.

A¥as die zweite Frage anbetrifft, so wurde bereits

1) Weltek, h.. Verdere onderzoekingen over een in theeblad voor-

komend oxydeerend ferment Mededeelingen van het Proefstation

voor Thee No. XV.
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in einer fiTihern Mitteilung darauf hingewiesen, dass

eiiie Zugabe voii Wasserstoffperoxyd zii fermentieren-

dem Thee diesen bedeiitend dunklei- verfarbt, als wenn

kein Peroxyd zugegeben wird. Es liegt demiiacli

kein Zweifel dartiber voi\ dass Peroxyde einen Einfliiss

ausûbeD. Ob jedoch dieser Eintluss ein fur deii Verlauf

der Fermentation gCinstiger ist wurde noch nWht

festgestellt. Damais wurde nnr darauf hingewit'sen,

dass man mit dem Zusatz von Wasserstoffperoxyd

sorgfaltig sein rauss, indem dièses die Wirksamkeit

der Fermente vermindeit und iiberdies reduzierend

einwirken kann.

Zur Durchfilhrung des Versuches wurden je 150

Pfund Blatter in zwei Rollmascbinen verteilt. Dem
einen Pvoller setzte icb alhnahlich 150 ccm einer

dichten Hefeaufschwemmung zn. Fur die Impfung

wurde eine ans 10 Liter NahrlOsung g-ewonneiie Menge

Tjiapoes-Hefe verwendet.

Dem anderen Roller fûgte Herr Welter alhnahlich

2 Liter einer 10% igen Wasserstoff'peroxydlOsung

zu. Die beiden Blatteile wurden waln-end einer Stunde

gerollt, Boeboek und Badak von einauder getrennt und

beide ïeile wahrend zwei Stunden fermentiert. Ein

Einfluss der Hefe uder des Wasserstoffperoxyds auf

die Dauer der Fermentation oder Farbe des fermen-

tierten Thees wurde nicht konstatiert. LautAussage

des Fabrikaufsehers war auch diesmal wieder der

mit Hefe versetzte Thee in Bezug auf den Geruch

weniger frisch als der mit Wasserstoffperoxyd ver-

setzte Thee.

Ans dem mit Hefe behandelten Teil Boeboek

wurden bei Beginn der Fermentation, aus dem mit

Superoxyd behandelten Teil am Ende der Fei-menta-

tion Theesaftagarkulturen angelegt. Nach zwei Tagen

zeigten die bei Beginn der Fermentation angelegten

Kulturen in schwacher Verdûnnung den Impfstellen

entlang einen âusserst dichten Hefebelag, bei starker

Verdûnnung des Impfmaterials 25 Kolonien, vor-

herrschend Hefe.

Fet*inent€i-
tion.

Kontroll-Kul-

turen.
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JFermenfa-
lion.

In den am Ende der Fermentation angelegten

Kulturen traten bei schwacher Verdiinniing des

Impfmaterials die Kohjnien mehr vereinzelt auf.

Die zur Beurteilung ausgesonderten Proben wurden

wie folgt bezeichnet:

A. Boeboek mit Hefe AI. Boeboek ohne Hefe

B. Badak mit Hefe B.L Badak ohne Hefe

(2772) A.

(2773) A.I.

(2774) B.

(2775) B.L

I n f u s e (]

Leaf

L i q u r s

R e m a r k s

REPORT.

As regards appearance A is better— it

is blacker and bas a better twist.

There is not much différence in the.

appearance of thèse, but B seems to

bave one or tvvo more tips.

The différence in tliis respect is slight,

but A and B are a little brighter and

préférable to A.I. and B.L

In ail cases are „Javary" in character

and lather soft. A bas however more

fulness ajid is less soft than A.I.
; B

is also less soft than B.L

In ail respects samples A and B give

the better resuit.

Ans den eben angetiihrten Versuchen ergiebt sich,

dass sowohl die Farbe des fermentierten Thees als

auch die Dauer der Fermentation durch die ftir die

VersLiche angewendeten Theehefen verschiedener

Herkunft nicht beeinffusst werden.

Laut Bericht des Thee-Experten konnte man ge-

neigt sein einen Einflnss der Hefen zu Gunsten des

Aromas feststellen zn wollen. (Ausnahmefall Fa-

brikversuch 3). Meines Erachtens ist der Unterschied

jedoch viel zu gering, als dass man damus auf

eine giinstige Einwirkung der Hefe schliessen darf.

Wenn auch angefiihrt wurde, dass die unter einan-

der vergleichbaren Versuche der mit nnd ohne Hefe

versetzen Blatter unter moglichst gleichen Beding-

ungen durchgefnhrt worden sind, so muss immerhin

betont werden, dass es praktisch iiberhaupt nicht
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môg'lich ist die Versuche bis in die feinsten Einzel-

heiten iiinein identisch durchzufûiiren. So wird z.B.

beim Rollen der Blatter ein gewisse]- Druck mit-

telst der Presskappe „perskap" auf die Blattmasse

ausgeûbt, der, da er von Hand régulier! wird, un-

môglich fur die verschiedenen Fiillungen stets gleich

gehalten werden kann. Da^s auch die Dauer der

Fermentation nicht auf die Minute genau fur die

mit und ohne Hefe versetzten Blatteile gehalten

werden kann, und dass ûberdies die Rostkammer-

temperatur gewissen, wenn auch nur schwachen

Schwankungen unterliegt, ist nicht von der Hand
zu weisen. Dièse verschiedenen Faktoren ûben môg-

licherweise einen unter Umstanden gûnstigen, der

Hefe zugeschriebenen Einfluss aus.

An dieser Stelle môchte ich noch auf einzelne

Punkte hinweisen, die einigermassen ais Argument-

gegen die Einwirkung der Hefe angefiihrt werden

kônnen. Fassen wir fur einen Moment die alkoholische

Gârung und die Essiggârung ins Auge. Von E. Buch-

NEE ist der Beweis geleistet worden, dass die Spross-

pilze die Zerlegung des Zuckers mit Hûlfe eines

Enzyms, der sogen. Zymase, bewerkstelligen, und

dass dièse auch unabhângig von der lebenden Zelle

in Zuckerlôsungen die Entwii-kUmg von Alkohol und

Kohlensaure hervorrufen kann. Ûberdies ist es das

Verdienst von E. Buchner und MEISE^'HEIMER das

Enzym der Essigbildung aus Bakterien zuerst erhalten

zu haben, womit auch dieser Vorgang mit Sicherheit

den Fermentprozessen zugeschrieben werden muss.

Der Zusammenhang dieser beiden Garungen mit

niederen Organismen, bei der alkoholischen Gârung

sind es Hefen, bei der Essiggârung Bakterien, ist

unwiderleglich bewiesen worden.

Wie verhâlt es sich nun mit der Theefermentation ?

Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal der alko-

holischen- und Essiggârung zur Theefermentation

liegt ni der Masse der zur Einwirkung gelangenden

Organismen und des durch sie gebildeten Enzyms.

Fermenta-
tion.

Einige weitere

Argumente ge-

gen die Hefe-

theorie.

Alkoholische

Gârung, Essig-

gârung und
Theefermenta-
tion.

Massenwirkung
der Mikroorga-

nismen.
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Femienta-
fion.

Im Innern der

Blatter konnten

keine Hefezellen

nachgewiesen
werden, wohi

aber an deren

Oberflàche.

Xiin fiihrt Herr Welter im Heft No XV der Me-

cledeelingen tolgenden Versach an : Frische Blatt-

kiiospen
,,
peccoblad" an derea Oberflàche, wie

leicht er.sichtlich, luir wenig Hefezellen haften wur-

den in zwei Telle geteilt, von denen der eine ûber-

dies eine Zugabe von Gliloroforni erhielt. Die Blat-

ter wurden ohne vorher zu welken fennentiert.

Beide Blatteile fermentierten normal. Dass in dieser

kurzen Zeit die vorhandenen Hefezellen unmOglich

sicli stark entvvickeln konnten wird Niemand ernstlich

bestreiten ; wohl aber wird der Einwand erhoben, es

sei noch der Fall denkbar, die Hefezellen konnten in

Holilrilumen der Blattoberflâche oier ira Inneren der

Blatter haften. Dagegen muss ich einwenden, dass

samtlicho dnrch mich ausgefûhrten Vers-nche behiifs

Feststellung der ni Hohlraumen oder im Innern der

Blatter sir-h vorfindenden Hefe zu negativen Re-

sultaten fuhrte, d.h. in den diesbezi^iglichen Knlturen

nur vereinzelte oder ûberhaupt keine Hefekolonien

nachgewiesen werden konnten. Dass bei dem ûber-

aus reichen Regenfall die an der Oberflàche der

Blatter haftenien Hefezellen an Zahl eher beschrânkt

sind, ist leicht einzusehen. Uni in einer fur die

alkoholische Garung geeigneten FKissigkeit eine rasch

eintretende und intensive Zuckerzerlegung beobachten

zu kOnnen, muss eine reichliche Impfung mit den

garungserregenden Pilzen voigenomnien werden. Brin-

gen wir z.B. nur eine sparliche Menge des Pilzes

in eine unter niOglichstem Luftabschluss gehaltenen

NahrlOsung, so vfrlauft die Garung zôgernd und un-

vol Istandig. Wird hingegen von Anfang an eine

grosse Zahl von Pilzzellen demselben Quantum der

Nahrlôsung zugegebeu, so bleibt die starke Beschriln-

knng des Sauerstoffes ohne Einfluss, es tritt trotzdem

kraftige Zuckerzerlegung ein. Wie bei der alko-

holischen Garung wird aucli bei der Theefermenta-

tion erst dami ein deutlich erkennbarer Eintluss

der Hefe zu erwarten sein, wenn die den Blattern

anhaf'Lenden Hefezellen sich genûgend vermehrt ha-
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ben, Oder was auf dasselbe hemaskommt, den Blat-

terii eine geniigend grosse Impfmenge der betreffenden

Hefe ziigesetzt worden ist.

Vom Peccoversuch wisseu wir, dass der Verlauf der

Fermentation sowohl in Bezug auf Verfarbung der

Bliltter als auch in Bezug auf das Aroma normal

ausfiel. Weiter ist der Nachweis erbracht worden,

dass die Hefe nur in geringer Zabi den frischen

Blattern anhaftet. Da iiberdies der Verlauf der Fer-

mentation zu rasch ist, aïs dass im Peccoversuch

die den Blattchen anhaftenden Hefezellen sich in

genilgender Menge hatten entwicktln l^ônnen, ist die

rasch eintretende Fermentation wahrsclieinlich allein

dem im Theeblatt vorhandenen ungeformten Ferment

zuzuschreiben. Damit ist durchaus nicht gesagt, dass

die Hefe iiberhaupt keinen EintUiss ausûbt. Die

Laboratoriumsversuche zum Nachweis einer even-

tuellen Einwirkung der Hefe auf die Theefermentation

lassen eine EinwirkuDg deutlich erkennen. Die Ein-

wirkung der Hefe tritt jedoch binter derjenigen des

im Theeblatt sich vorfindenden ungeformten Fer-

mentes bei weitem zurilck, ist iiberhaupt wahrend

normaler Fermentationsdauer nicbt zu erkennen,

speziell in Bezug auf BriUmung der Blattmasse.

Uni den endgiiltigen Beweis zu erbringen, dass

die Fermentation obne die Einwirkung von Mikro-

organismen, sowohl in Bezug auf Farbe als auf den

Geruch, normal verlauft, habe ich den weiter oben

angefûhrten Peccoversuch nochmals wiederholt,

mit dem Unterschied jedoch, dass ich, was damais

unterblieb, gleichzeitig Kulturen anlegte, um den

Keimgehalt der Blâtter festzustellen.

Fur den einen Versuch dienten die aus den Blatt-

knospen gelôsten, noch voUstandig eingeschlossenen

Blattchen. Dièse Blattchen kamen demnach erst

kurz vor Beginn der Fermentation in direkten Kontakt

mit der Aussenluft.

Fur einen weiteren Versuch Avurde das Peccoblatt

verwendet. Es ist dies dasjenige Blatt, das vor

Fermenta'
tioH.

Peccoversuch
unter gleichzei-

tiger Ermitte-

iung des Keim-

gehaltes.
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FertnentU'
tion.

kurzem noch von einem anderen iimschlossen gewe-
seii ist. Das noch eingerollte Blatt befand sich demnach
nur kurze Zeit in direkten Kontakt mit der Luft.

Die im Môrser fein zerriebenen Blattchen zeigten

normale Fermentation. Dass es niclit angelit von

einer Einwirkung der Hefe zu sprechen, haben die

gleicli bei Beginn der Fermentation angelegten

Kulturen erv\nesen.

Je 10 Blâttclien Peccoblatt nnd je 20 Blattchen

ans dem Innern der Blattknospen wurden in der

vorerst sterilisierten Reibschale môglicbst fein zer-

rieben mit 10 ccm Wasser. Damit wurden in der

ûblichen Weise TheesaftagarnahrbOden geimpft.

Es wurden zwei Versuchsreihen angelegt, mit

Blattmaterial das an zwei verschiedenen Tagen ge-

ptliickt worden war.

E r s t e V e r s u c h s r e i h e.

Mit Blattchen ans dem Innern dei Blattknospe.

Nach 4 Tagen:

Kultur 1. 5 Kolonien. Kurzstâbclijn, keine Hefe.

Kultur 2. Keine Kolonien.

Kultur o. 50 bis GO Kolonien. Vorherrschend

( Hefekolonien.

Mit Peccoblatt.

Nach 4 Tagen :

Kultur 1. Vereinzelte Hefekolonien.

Kultur 2. 1 Hefekolonie

Kultur o. Keine Kolonien.

Zweite Vers uchsrei he.

Mit Blattchen ans den Innern der Blattknospe.

Nach 4 Tagen:

Kulturen 1 u. 1'.

Kulturen 3 u. 3'.

Kulturen 4 u. 4'.

Kulturen 5 u. 5'.

Keine Kolonien.

1 Hefekolonie

Bakterieïibelag einigen Impf-

stellen entlang. Es fanden sich

keine Hefekolonien vor.

Analog 4 u. 4'.
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Mit Peccoblatt:

Nach 4 Tagen.

Kiilturen 1 u. T.

Kultaren 2 u. 2'.

Kulturen o u. 3'.

Keine Kolonien.

Bakteiiambelagstreifen

1 Bakterienkolonie

Auch iii den nach Verlauf der Fermentation an-

gelegten Tlieesaft-Agarkulturen waren keine oder

nur vereinzelte Hefekolonien nachweisbar.

Ans dem Angefiihrten ist leicht zu ersehen, dass

die Hefezellen nicht im Innern der Blattknospe oder

gar im Innern der Blatter, wohl aber vereinzelt an

deren Oberflaclie haften. Wenn aach lîefezellen

zugegen sind, so ist nicht wohl anzunehmen, dass

sie im angefiihrtenVersuch die Fermentation irgend-

wie hiitten beeinflussen kOnnen. Erst mûssten sie sich

in geniigender Menge entwickelt haben. Dass eine

Stunde oder zwei Stunden dazu nicht hinreichen

wird Niemand bestreiten wollen.

Es ist bekannt, dass die frischen Theeblatter weder

aromatischen Cleschmack noch Geruch besitzen. Das
âtherische Oel praexistiert nicht in den frischen

Blattern. Es entsteht erst bei dem Fermentations-

prozess, wahrscheinhch durch Hydrolyse ans glyko-

sidischer Bindung.

Da jedoch aach in Bezug auf den Geruch die

Fermentation normal verlief, so scheint auch hier

eine Einwirkung von Mikroorganismen ausgeschlossen.

Einen der Hauptvorteile den man aus den Rein-

kulturen der Weinhefe gezogen hat liegt in der

Beschlâunigung der alkoholischen Gârung. Dadurch
wiid bezweckt, dass schadliche Bakterien oder

schlechte Hefen in ihrer Entwicklung gehemmt
werden kônnen.

Es ist ein ahnliches Verfahren in der Theefer-

menta.tion schon aus dem Grunde nicht angezeigt,

da es iiberhaupt nicht angeht die Fermentation durch
Hefezusatz zu beschleunigen. Was die Unterdrûckung
schadlicher Bakterien anbetrifï't, so wird meines

Fenntenta-
tittn.

An der Ober-

flâche der Blatt-

knospen treten

die Hefezellen

mehr vereinzelt

auf.
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Fevntenfit-
tioH.

Darstellungswei-

se der Gallus-

sàure.

Erachtens dièses Ziel durch peinliches Reinhalten

samtlicher Apparate und Eaumlichkeiten viel eher

zu erreichen sein.

Ich muss der Ansicht Mann's nur beistimmen,

der zum Schlusse kommt, samtliche Manipulationen

in der Theefabrikation sollten mit peinliclister Rein-

liclikeit— er gelit noch weiter— so aseptiscli aïs

irgendwie môglich durcligefûlirt werden.

Trotzdem der Theegerbstoff selir eingehend unter-

sucht worden ist, herrsclit heute noch darûber wenig

Kkirlieit. Die meisten Forsclier hielten ilni bis daliin,

wenn nicht identiscli, so docli als nalie verwandt

mit der Gallapfelgerbsaure. Dièse wurde bis vor

kurzem fiir das Digallussaureanhydrid gelialten, was

jedoch nach neueren Untersnclumgen in Abi'ede ge-

stellt wird.

In seinen Uiitersuchungen ûber die Bestandteile

des Tlieebkattes fûln-t Nanninga i) an, dass der Gerb-

stoff sowohi in Bezug auf den prozentualischen

Gelialt an Kohlenstofî' nnd Wasserstoft' als auf seine

Eigenschaften zwischen Gallapfelgerbsaure undEichen-

gerbsaure zu stehen kommt.

Die Gerbsâure findet, wie bekannt, Yerwendung

bei der Herstellung von Gallussaure, ein leicht oxy-

dierbarer Korper, der sich in vielen Pflanzen, unter

anderm auch im cbinesischen Thee vorfindet.

Eine der Darstellungsweisen der Gallussaure beruht

auf der Einwirkung von Mikroorganismen auf die

wasserigen Ausztige von Gallapfel. Fein gestossene

Gallâpfel werden durch mehrtagige Macération mit

kaltem Wasser extrahiert und die dekantierteu, was-

serigen Auszûge schimmeln gelassen.

Zum Eintritt der Garung werden Pilzsporen ver-

wendet (namentlich Pénicillium glaucum und

Aspergillus niger): auch ist der Zuzatz von

Hefe haufig geraten.

1) NANKINC4A, A., Onderzoeking-en betreffende de Bestanddeelen

van het theeblad an de veranderingen welke deze stolïen bij de

fabrikatie ondergaan. Mededeelingen uit "Slands Plantentuin XLVI.

Deel 1. 1901.
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Dièse auf biologische Vorgâiige berahende Um-

setzung cler Gerbsâure in die leichter oxydierbare

Gallussilure liess die Yermutuiig nahe treten, dass

moglicherweise aucli der Theegerbstofï' einer diirch

Mikroorganismen liervorgerufenen Umsetziuig fâliig

ist. Die Hefen z.B. wttrden in der Weise auf den

Theegerbstoff einwirken, dass zuerst Gallussâure ent-

stânde, welch Letztere dann durcli weitere Oxydation

die beobachtete Braunfarbung hervorrufen wiirde.

Bevor icli zu den eigentlichen Versuchen ûbergehe,

will icli einige Reagenzien anfiihren, die es mir

ermoglichten den qnalitativen Nacliweis auf Gerb-

sâure und Gallussâure zu erbringen.

1. Kaliumcyanid i).

Eine wasserige Gallussaurelosung wird durch KCN

rot gefârbt (Unterschied von Tannin). Die rote

Farbe verschwindet beim stehen, kommt jedoch beim

schûtteln wieder zum Yorschein.

2) Natriumkarbonat (20% ige Lôsung).

Erzeugt in Gerbstofflôsung eine anfânglich gelb-

liche, allmahlich ins Braune umschlagende Verfâr-

bung. Gallussâure hingegen nimmt intensiv grûne

Earbe an.

3) Arsenik (in ammoniakalischer Lôsung).

Zur Halfte verdûnnte, caustische Ammoniaklôsung-

erhalt eine Zugabe von 5?^ AsgAg.

Durch dièses Reagens wird eine Gerbsaurelôsung

erst gelblich, allmahlich intensiv rot verfârbt. In Gal-

lussaurelôsung tritt gleich nach Zusatz der Arseniklô-

sun.i die intensiv rote Farbe auf.

Fermenta^
fion .

Umsetzung der

Gerbsâure in

Gallussâure un-

ter der Einwir-

kung von Mikro-

organismen.

4) Natrium-Amraoniumphosphat (in ammoniakali-

scher Losung).

Ammoniak von 22°Bé wird zur Halfte mit Wasser

verdûnnt und versetzt mit 5% Na- Ammoniumphos-

phat.

Die Reaktionen verlaufen in âhnlicher Weise wie

beim Zusatz von AsoOo Losung. Mit Gallussâure

Reagenzien auf

Gerbsâure und

auf Gallussâure.

1) Beilstein. Handbuch der Organiscben Chemie (3. Auflage).
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Fermenta-
tion.

2 sr

Spuren

Spuren

100 gr.

1000 gr.

tritt UQniittelbar nach Zugabe des Reageases Rotfar-

biing ein.

Fiir die vorliegeaden Versuche vervvendete ich

eine mit Clallapfelgerbsaure versetzte kiinstliche Nahr-

losung von folgender Zasammensetzang :

KH2PO4 (Monokaliumphosphat) 0,5 gr.

NH4NO3 (Ammoniumnitrat)

MgSO^ (MagnesiumsLilfat)

CaClo (Chlorcalciura)

Saccharose

Destilliertes Wasser

Die eine Halfte der NalirlOsung erhielt eine Zugabe

von 0,5% Clerbsaure, die andere Halfte 1% Clerb-

saure. Dièse Nahidosungen mit verschiedendeni Gei-b-

sauregehalt wurden zu je 100 ecm in Kolbchen

abgefttllt und pasteui-isiert.

Als Impt'inaterial diente einerseits eine Reinlvultur

der Goalpara-Hefe, andererseits die ans Toewak

isolierte Zucker vergilrende Hefe. Zur Kontrolle ver-

vv^endete icli ungeimpfte Nahrlôsungen.

Zwei Tage nach der Impfung war bereits ziemlich

krâftiges Wachstum zii konstatieren, und es konnte

die Prûfung auf éventuel! vorhandene Clallussaure

unter Zuhilfenahme der oben angeftihrten Reagenzien

vorgenommen werden.

Das Filtrat der vorerst vom Hefeniederschlag ab-

filtrierten Kiiltur wurde zu je 5 ccm in gleich weite

Reagensglaser verteilt und mit ccm der oben an-

geftihrten Reagenzien 2, 3 und 4 versetzt.

A. N a 1 1-
i u m k a r b n a 1 1 s u n g.

a) Zur Cloalparahefekultur.

Nimmt beim Schûtteln intensiv blaugrûne Farbe

an. Im Filtrat der 1 % Gerbstoff'enthaltenden Kultur

tritt die Verfarbung kraftiger hervor als in der 0.5 %

Gerbsaure onthaltenden Kultur.

b) Zur Toewakhefekultur.

Die Verfarbung erscheint weniger intensiv. Sie

verlauft mehr im Sinne der ungeimpftenKontrollprobe.
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Dièse nimmt beim Zusatz der Natriumkarbonatlôsung

schw.ach gelbliche Farbe an iind zeigt nur einen

leichten Stich ins Clriinliche, der beim stelien lassen

wieder verscliwindet.

B. A m m o n i a

k

al. A r s e n i k 1 û s u ii g.

a) Zur Goalparabefekiiltur.

Das Filtrat der 1 % Tannin enthaltenden Nahrlô-

siing verfarbt sicb unmittelbar nach Zngabe der Ar-

seniklOsnng intensiv braunrot bis karminrot. Die

0,5 % Gerbsâure enthaltende Kultnr nimmt gleich-

falls Brannfarbnng an. wenn auch etwas weniger

kraftig.

b) Zur Toewakhefeknltni'.

Die Arseniklôsnng erzeugt im Hefeiiltrat leichte

Rôtung. Die ungeimpfte Kontroll probe bingegen

behalt die gelbliche Farbe bel, mit nnr leichtem

Stich ins Rôtiiche.

C

.

Amm n i a k a 1 . N a-A m m o n . -P h o s p h a 1 1 o s u n g

.

a) Zur Goalparahefekultur.

Die 1% Gerbsiuire enthaltende NahrlOsnng ver-

farbt sich unmittelbar nach Zusatz dei' Reagensfliis-

sigkeit intensiv braun.

b) Zur Toewakhefekultur.

Die 1 % Gerbsâure enthaltende Nahrlôsimg nimmt
schwach braune Farbe an. Die ungeimpfte Nahr-

lôsung (Kontrollprobe) hingegen zeigt nach Zusatz

der Phosphattosung keine wesentliche Farbverande-

rung, sie behalt ihre gelbliche Farbe bei.

Aus dieser Versuchsreihe geht hervor, dass die

vermutliche Umsetzung der Gerbsâure in Gallussaure

am starksten unter dem Einflnss der Theehefe ver-

lâuft. Es fiel mir ûberdies auf. dass die von der

Hefe abfiltrierten, 1 % Gerbsâure enthaltenden Nâhr-

losungen sowohl mit Alkalikarkonat als auch mit

den ammoniakalischen Arsenik- und Natriumphos-

phatlôsungen einen schvvachen Niederschlagerzeugten.

Fet*Ênenf€t-
tioit.

Die Reaktionen

auf Gallussaure

treten am stark-

sten in den mit

Theehefe ge

impften Nâhrlo-

sungen auf.
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Fermenta'
tion.

Dieser Niederschlag trat nicht ein bei den mit Thee-

hefe geiiiipften 0,5 % Gerbsâure enthaltenden Nahr-

lôsungen.

Alkalikavbonate erzeugen in gerbstoffhaltigen Zel-

len die Fâllung von Ivugel-oder stabchenfôrmigen Kôr-

pern. Nach Untersuchungen von Kleeker i) wurden

dièse Fallungen nur in gerbstoffhaltigen Zellen beob-

achtet.

Da dièse Fallungen mit Kaliumbichromat imd

anderen Reagenzien stets die Reaktionen der Gerb-

stoffe zeigten, diirfen nach Ztmmermann dié Alka-

likarbonate sehr wohl als Gerbstoffreagenzien beniitzt

vv^erden. Durch Alkalikai-bonate werden allerdings

nicht aile Gerbstoffe gefallt. Galkissaure z.B. bleibt

ungefallt. Abei' gerade dieser Umstand dttrfte viel-

leicht eine Erklarang fur das Ausbleiben einer Fâlking

in mit Theehefe versetzter 0,5?^ Gerbsilure enthal-

tender Nahrl(jsung geben. Moglichervveise wurde

samtliche Gerbsâure durch die Hefe umgesetzt, wah-

rend in 1% Gei'bstolf enthaltender Nâhrlosung noch

ein Ûberschuss an solcher vurhanden war.

Die oben angefiihi'te Versuciisserie wurde nochmals

wiederholt, unter Anwendung einer 0,5% Gerbstoft

enthaltenden SaccharosenahrlOsung. Als Impfmaterial

wurden verwendet: Goalparahefe, Tjiapoeshefe und

die aus Toewak isolierte Zucker vergarende Hefe.

Es wurde eine Wiederholung bedeuten die dabei

erhaltenen Ergebnisse nochmals anzufiihren, indem

ein Unterschied im Verlauf der Reaktionen nicht

beobachtet werden konnte. Immerhin muss ange-

deutet werden, dass in der mit Theehefe aus Tjia-

poes versetzten Nâhrlosung die Farbenreaktionen

in etwas abgeschwachtem Masse auftraten im Ver-

gleich zur Gôalparahefekultur. Die Ursache dièses

Unterschiedes dûrfte schwer zu ermitteln sein. Mog-

lichervveise liegt eine Abschwiichung des Hefestam-

mes vor, was ich jedoch cher bezweifle, indem ich

1) ZiMMERMANN, A Die botanische Mikrotechnik. Ein Handbuch

der mikroskopischen Praparations-Eeaktions-und Tinktionsmetlaoden.

Tûbiuuen, ISUiî.
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in der Lage war fur die mit der betreffenden Hefe

durchzufûhœndeii Versuche stets frisches Ausgaiigs-

niaterial zu verwenden. Die in Tjiapoes isolierte

Hefe zeigt morphologisch ein etwas verschiedenes

Verlialten zu den in anderen Fabrilven isolierten

Hefen. Sie ei^scheint mehr oval als Ivugelig und

ist im Mittel etwas grOsser.

Um die Realvtionen mOglichst siclitbar hervor-

treten zu lassen, habe ich die Versuche in etwas

abgeanderter Form, unter Anwendung fester Nilhr-

buden von mugliclist lieller Farbe nochnials wieder-

iiolt. Da die gerbstotfhaltigen XahrbOden bereits

beini storilisieren sich ziemlich rasch dunlvel ver-

far ben, wurde die oben angefûhrte, mit 4% Agar

versetzte Stammiosung ftir sich sterilisiert. Den

heissen, in Erlenmeyerl-^olben (10(> ccm Inhalt) ein-

gefilillten Nahrbuden setzte ich vor dem Erstarren

je 2 ccm einer nicht erhitzten Gerbstofïlôsung zu.

Die Zugabe an Gerbsaure entsprach 0,5% ftir jeden

einzelnen Nahrboden. Die erstarrten Nahrbuden

zeigten schwach milchig- rosarote Farbe.

Noch am selben Tag der Bereitung wurden 7

Nahrbuden mit Taluenhefe in der ûldichen AYeise

geirapft, durch auffliessen lassen einiger Trupfen des

Impfmaterials. Drei Ivontrollnahrbuden blieben un-

geimpft Drei Tage nacli der Impfung wurden die

Realvtionen auf eventuell vorhandene Gallussâare

vorgenommen. Den kriiftig entwickelten Kulturen

liess ich mittelst Pipette etwas vun der Reagens-

tlussigkeit zntliessen bis zur leichten Ûberschichtung

der Nahrboclenoberflache.

Bei Zusatz der Natriumkarbonatlusung nahmsowohl
das Reagens als auch der Nahrboden kraftige Griui-

farbung an. Die ungeimpfte Kotrollprobe hingegen

nahm die fur Gerbsaure charakteristisclie gelblich-

braune Farbe an.

Versetzt man das von der Kontrollprobe abgegos-

sene Reagens mit etwas Gallussilure, so tritt unmit-

telbar darauf Griinfarbung ein.

Fermenta-
tion.

Abgeànderte
Versuchsanord-

nung. Verwen-
dung fester

Nahrboden an

Stelle der Nàhr-

losungen.
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Fermenta'
tion.

Es wirken nur

die Theehefen
im Sinne der

vermutlichen

Umsetzung der

Gerbsâure in

Gallussàure.

Nach Ziisatz der ammoniakalischen Arseniklôsung

zur Hefekiiltur verfârben sich Reagens imd Nâhrbo-

den braunrot. Die abgegossene ArseniklOsung nimmt
beim Umschtitteln intensiv karminrote Farbe an.

Die ungeimpfte Kontrollprobe behalt liingegen nach

Zugabe der Reagenslôsung den gelbliclibraunen Far-

benton bei.

Die Farbenreaktionen verliefen im selben Sinne

nach Behandiung mit der ammoniakalischen Natrinm-

Ammoninmpho.sphatlôsimg. Wir haben auch hier

wieder die Bestatigung fiir die eingangs dieser

VersLiche gemachten Annahrae einer Einwirkung der

Theehefe auf Gerbsiiure.

In einer weiteren Versuchsreihe warden die oben

angefnhrten 0,5% Tannin enthaltenden Nâhrbôden

geimpft mit Hefen. die ich ans sieben verschiedenen

Theekulturen isoliert hatte. Gleichzeitig wnrden

einzelne Nâhrbôden geimpft mit der Zncker vergâ-

renden Toewakhefe und mit einer ans zu lange

fermentiertem Thee isolierten, ebenfalls Zuckei- ver-

gârenden Bakterienart.

Drei Tage nach der Impfung wurden die kraftig

angewachsenen Knlturen mit je 2 ccm Natrium-

karbonatlusung ûberschichtet. Die dabei enstandenen

Verfarbnngen waren fiir die einzelnen Knlturen

wie folgt :

GoalparaHefe Intensiv blaugrûn

Taloen-Hefe
-

id

Malabar-Hefe id

Tjiapoes-Hefe id

TjikadjangHefe id

Tjibatoe-Hefe id

Tjikeumeuh-Hefe brâunlich griin

Toewak-Hefe ' • - braun

Theebakterium id

Ungeimpfte Kontrollprobe id

Wie sich ans diesen und anderweitigen Versuchen,

die ich nm Wiederhohmgen zn vermeiden hier nicht

anfiihre, ergiebt, wirken nur die Theehefen im Sinne
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einer Umsetzimg des Gerbstofïes in leichter oxydier-

bare Substanz. Dass dabei Gallussaure entsteht ist

schon aus seiner Darstelluiigsweise ziemlich nahelie-

gend. Die mit Allvalikarbonat erzeugte Grimfarbang er-

scheint als eine fiir G-allussâure besonders typische Re-

aktion. Die niehrvvei-tig3n Plienole, wie Resorcin, Pyro-

gallol und Hydrocliinon, zeigenein davon verschiedenes

Verhalten. Allvalikarbonat verfarbt dieselben braun.

In der vorliegenden Versuchsreihe wurden 0,5%

Gerbsâure enthaltende Agarnâhrbôden mit den aus

den bei'eits angefûhrten sieben Theeunternehmungen

isolierten Thet^hefen geimpft. Gleichzeitig wurden

einige Kulturen mit der aus Toewak isolierten Hefe

angelegt. Die Impfung der Nahrbôden geschah in

der ûblichen Weise. Jedem Xâhrbuden liess ich

mittelst sterieler Pipette je 5 Tropfen des in Wasser

aufgeschwemmten Hefematerials zufliessen, in der

Weise, dass auf jedem Nahrboden sich filnf Hefe-

belagstreifen entvvickelten. Nach 7 Wochen zeigten

samtliche Hefebelagstreifen dunkel graubraune bis

grauschwarze Farbe.

Ich liess nun sorgfâltig mittelst Pipette zu jedem

Belagstreifen 2 bis 3 Tropfen Kaliumoyanidreagens

zufliessen. Bei samtlichen Theehefen trat intensiv

braunrote Farbe auf, wahrend die Toewakhefe und

der ungeimpfte Kontrollnahrboden nur schwach rosa-

rote Farbe annahmen.

Es tritt demnach auch hier wieder die Einwirkung

der Theehefe im bereits angefûhrten Sinne deutlich

zu Tage.

Ich habe noch dem Einwand zu begegnen, es seien

moglicherweise die fiir die Yersuche verwendeten

Hefen nicht identisch mit den supponierten, einer

gûnstigen Einwirkung befàhigten Hefen.

Demgegenuber muss ich einwenden, dass es sehr

unwahrscheinlich ist, dass von den in sechs ver-

schiedenen Unternehmungen isolierter Hefen nicht

wenigstens zwei die richtigen seien.

Fermenta-
tiOH,

Die fur die Yer-

suche verwende-
ten Thee-Hefen
gehoren dem-
selben Hefe-

typus an.
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Fefntetifti-
fion.

Versuche zum
Nachweis der

leichtenOxydier-

barkeit der

Gerbsàure.

Sterilisierung

der Nâhrboden
nachZugabe des

Tannins sollte

vermieden wer-

den.

Auch wurden stets die vorlieiTschend auftretenden,

weisse Kolonien erzeugenden Hefen in Reinlvultur

gezogen. Wie ans den Versuclien zii ersehen ist,

zeigen sâmtliclie fiir die Versuche verwendeten Thee-

hefen in pliysiologischer Hinsicht durcliaus dasselbe

Verlialten. Morphologiscli waren die Hefen iiicht

von einander zu untersclieiden (die Tjiapoesliefe

ausgenommen). Die antanglicli Aveisslichen Het'elvolo-

nien nelimen je nach den XalirbOdeu anf denen sie

gezogen werden. liesonders auf Tlieesaftagar, ziemlich

rasch braunliclie bis braune Farbe an. Allein die

Parbe der Kolonien erscheint noeli niclit massgebend

zu ihrer Untersclieidung. Aus den Yei'suchsergebnis-

sen geht deutlicli liervor. dass die meisten fur die

Versuche verwendeten Theehefen in ihren Haupt-

zûgen demsellien Typus angeliOren.

Wie wichtig es ist môglichst schonend bei der

Stérilisation tanninhaltiger Nâhrboden zu verfahi-en,

um eine Oxydation des Gerbstofïes zu vermeiden,

dûrfte folgender Versuch zeigen :

Eine 1 % ige GallapfelgerbsaurelOsung (Tannin

puriss. pro analysi) wurde in drei Erlenmeyer ver-

teilt, die ich mit a, b und c bezeichnen will.

Die Losung a) wurde nicht ei'hitzt: b)wurdeeine

halbe Stinide ira strOmenden Dampf gehalten, c)

eine halbe Stunde unter Druclv bei 1:20° erhitzt. Die

drei Losungen wurden hierauf mit den Reagenzien

auf Gerbsàure und GallussaniHî versetzt.

In dei- unter normalem Druck sterilisierten Losung

war bereits deutliche Verfarbung zu konstatieren.

Mit Alkalikarboii'at trat Grtinfarbung ein, die besouders

stark in der unter Druck sterilisierten Tanninlosung

hervortrat. Die leichte Oxydiei'barkeit des Thee-

gerbstoftes geht schon daraus hervor, dass sowohl

frische, fein zerhackte Theeblatter als auch der

daraus ausgepresste Saft beim sterilisieren sich iius-

serst rasch und intensiv dunkelbraun bis braun-

schwarz verfarben.

Es war deshalb geboten die Xâhrboden nach Zugabe
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der GerbsaurelGSiing ûberhaupt nicht mehr zu steri-

lisieren. Die Gerbsaarelôsung wiirde iinmittelbar

nach Stérilisation des agarhaltigen Nahrbodens in

die nocli heisse, flussige Masse eingetragen nnd

der Nahrboden hierauf erstarren gelassen.

An dieser Stelle niuss ich noch erwahnen, dass

die weiter oben angefiihrten Versiiche insofein Be-

achtung verdienen, als wir es mit vergleichenden

Versuchen zu tun haben. Die nach Zugabe von

Allvalilvarbonat zur un2:eimpften Kotrollprobe ent-

standene schvvache Giiinfarbung in d^r ndt agarfieier

Nahrlosung vorgenonimenen Versnchsserie ist daranf

znrucl^zufiihren, dass offenbar bei nocb so sorgfâltiger

Stérilisation der betroffenden NahrlOsung eine leichte

Oxydation der Gerbsaure stattgefnnden hal^en wird.

Dass die fiir unsere Versuche verwendete Gall-

âpfelgerbsaure Spuren von Galhissaure enthielt, konnte

rrdttelst des Kalinmcyanidreagenses nachgevviesen

werden. Versetzt man namlich dièse Gallapfelgerb-

sanre mit etwas Kaliumcyanidlôsnng, so trittschwache

Eotung ein, die beim stehen lassen verscliwindet,

beim nmschiitteln vvieder hervoitritt.

, Fur die Bewertung der oben angetuhrten Ergeb-

nisse waren dièse nachweisbaren Spnren von Gerb-

saure ohne Belang, indem, wie gezeigt werden konnte,

die Farbenreaktion in den mit Theehefe versetzten

Kulturen, im Vergleich zu den ungeimpften Kontroll-

proben, durchwegs stiirker hervortrat.

EINIGES ÛBER DIE IM PERMENTIERENDEN
THEE SICH VORINDENDEN BAKTERIEN.

Anschliessend an die vorliegenden, die Theehefe

betreffenden Untersnchungen, werde ich nnr dieje-

nigen Bakterien eingehender behandeln, die konstant

und vorherrschend bei den Isolierungsversuchon auf-

traten. Auf eines dieser Bakterien habe ich anlass-

lich der ûber den Einfluss grosser Hefemengen auf

fermentierenden Thee ausgefûhrten Versuche bereits

hingewiesen.

Fermenta-
tion.

Uber die im

Thee sich vor-

findenden Bak-
terien.
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tion.

Toewak, eine

fiir die Entwick-

lung der Bakte-

rien ausserst

giinstige Nahr-

fliissigkeit.

Méthode der

Kultur in hoher

Nâhrboden-

schicht.

Zur Isolierung der Hefe gebrauchte ich damais

ausschliesslich Theesaftagarnabrbôden. Dièses Sub-

strat eignet sich jedoch infolge des Gerbsauregebaltes

fiir das Wachstum der Bakterien nicbt besonders

gat. Als ein fur das Wachstum der Bakterien

ausgezeichneter Nâhrboden erwies sich der bereits

von HoLTERMANN 1) fûr Pilzkulturcn verwendete susse

Schleimfluss, den man beim anschneiden der Inflo-

rescenzstiele der Zuckerpahne erhalt (Arenga sac-

charifera).

Fiir die HersteHung der Nâhrboden verwendete

ich den als Toewak bezeichneten, bei den Eingebor-

nen kauflichen, meist mit etwas Wasser verdiinnten

Palmsaft. Wenn ich demnach im weiteren die Be-

zeichnung Palmsaft gebrauche, so ist damit das kiluf-

liche Produkt gemeint.

Dièse mit 2% Agar versetzte Nahrfliissigkeit wurde

zu Phittenkulturen und zn Kulturen in hoher Schicht

verwendet. Die Méthode der Kultur in hoher Nahr-

bodenschicht besteht darin, dass man den sterilen,

unmittelbar von Gerbrauch vertliissigten und nach

geniigendem Erkalten geimpften Nâhrboden in môg-

lichst tiefe Schicht ausgiesst und rasch erstarren

lâsst. Bei einer relativ grossen Schichthùhe dringt

der einmal ausgetriel)ene Sauerstoff' nnr langsam in

die tiefer liegenden Schichten ein. Die in den un-

teren Partien des Nâhrbodens liegenden Keime

beflnden sich demnach in einem sauerstoffarmen

Médium. In gewohnliche Reagensglâser eingefiillte

Agar oder Gélatine enthaltende Nâhrlôsungen erfiillen

bereits die angefiihrten Bedingungen.

Ist der Nâhrboden ûberdies zuckerhaltig und sind

die eingeimpften Keime Gârungserreger d. h. unter

Gasbildung Zucker spaltende Bakterien, nach Art der

Coli-Gruppe, so wird dies am Auftreten von Gas-

blasen oder am vollstandigen Zerreissen des Nâhr-

bodens zu erkennen sein.

1) HoLTERMANN, C, Fungus ciiltures in the tropics (Preliminary

note). Centralbl. f. Bakt. Abt, IL Bd. IX. 1902. p. 872.
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Fur die Isolierungsversuche in der Fabrik gebrauch-

te ich neben den Palmsaftagarnalirboden stets auch

Theesaftagarplatten. Als Ausgangsmaterial fur die

Impfung diente einerseits der beim Rollen def Blatter

ausgepresste Saft, andererseits wurden Abimpfungen

nach den ûblichen Verdiinnungsmethoden bei Beginn

und am Ende der Fermentation vorgenoramen.

Neben mehr vereinzelt auftretenden Hefelvolonien

entwicivelte sich auf den Tlieesaftagarplatten den

Impfstellen entlang fast durchwegs ein mehr grauer,

allmahlich ins Braunliche umschlagender Belag von

schwach aclileimiger Konsistenz. Im milcroskopischen

Bild der damit liergestellten Tuscheausstrichprâparate

(Herstellung solcher Praparate Seite 10) vvaren aus-

sciiliesslich Kurzstabchen zu sehen, die demselben

Bakterientypus anzugelinren schienen. AufdenPalm-

saftagarplatten hingegen herrscliten zwei Ijaterienarten

vor, von denen die Fine melu' graue. die Andere

scliwach geibliclie Kolonien erzeugte. Aucli der

mikroskopische Befund bestatigte das Auftreten zwei

von einander verscliiedener Bakterien. Die gelbliclien

Kolonien schienen demselben, auf Theesaftagar

vorherrschenden Typus anzugehôren, wahrend der

graue, auf Palmsaftagar auftretende Belag ein etwas

grOsseres und plumperes Stabchen erkennen liess.

In diesem Belag traten ûberdies an mehreren Stellen

zalilreiche Gasblasen auf, die das Vorhandensein

eines Gârungserregers verrieten. Bei Anwendung

von Toewakagar in hoher Schicht musste die durch

den Garungserreger erzeugte Gasentwicklung beson-

ders deutlich zu Tage treten. Der Erwartung gemass

trat in den mit dem ausgepressten, konzentrierten

und verdunnten Blattsaft geimpften Nâln-bOden

krâftige Gasbildung ein, was am Zerreissen der in

den Kulturglasern befindlichen Nâhrbodenschicht zu

erkennen war.

In samtlichen in der Fabrik angelegten Kulturen,

behufs Feststellung der im fermentierenden Thee auf-

tretenden Bakterienarten, traten fast durchwegs

Ft't'nienift-
tioti.

Im fermentieren-

den Thee treten

neben Hefen

vorherrschend
Kurzstabchen
auf.

Auf den Palm-

saftagarplatten

sind zwei Bak-
terientypen er-

kennbar.

In dor Toewak-
agarkultur in

hoher Schicht

tritt unter der

Einwirkung des

Gârungserre-

gers krâftige

Gasbildung ein.
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Fermenta"
tion.

Stabchenbaktei'ien auf, die zudem den beiden ange-

fûhrten Typen angeborten, und die icb im weiteren

Iviirz charakterisieren will. Auf dern fur die Isolie-

ruDgsversuche verwendeten Nabrboden waren Mikro-

kokkeu mebr vereinzelt anzutreffen.

Als Tbeebakterium No I bezeichne icb das Zucker-

arten vergarende Bakteriuui, als Tbeebakterium No II

das auf Tbeeagar gelbbche, scbleimige Kolonien

erzeugende Kurzstabcben.

Das Erstei-e wurde mittelst des Tuscheverfahreus

uacb BuRRi 1) isobert. Es ist dies eiu eiufacbes,

zuveiiassiges Mittel zur Gewinnuug von Reinkulturen

aus der eiuzebieu Z(3ne.

Samtbcbe KuUiu-eu wurden bei gewôbiilicber Tem-

peratiu- gebalten, bei 25° bis 27° C.

Tbeebakterium No I.

Kulturelles Ver-

halten desThee-
bakteriums No I.

10%iger Tbeesaftagar (Strichkultur) : Nach

24 Stunden bat sich dem Impfstrich entlang ein

kraftiger, saftig glanzender, am Rande leicbt gebuch-

teter Belag eutwickelt. Dieser uimmt allmablif^h

dicbt transversale Faltelung an. An der Oberflâche

des Belages tritt ein ausserst feiiies, fettglanzendes,

scbwacb irisierendes Hilutcbeu auf. Der darunter

begende Belag ist A-on scbleimiger Konsistenz. Dieser

nimmt allmablicb duukelbrauue Farbe an.

1 0% iger T b e e • a f t a g a r (Sticbkultur) : Nach

24 Stunden bat sicb an der Sticbmfmduug eine

kleine, scbeibcbeufOrmige. graubraune Auflagerung

gebildet, die allmablicb scliwacbe Faltuug annimmt.

Im Sticbkanal findet bis in die Tiefe Wacbstum statt.

Im Jnnern des Nahrbodens treten vereinzelte Gas-

blasen und Risse auf.

1 0% iger T bées a f t a g a r (Schiittelkultur od.

hobe Schicht): An der Oberflâche findet ahnlicbes

Wacbstum wie bei der Sticbkultur statt. Im Innern

des Nahrbodens treten nur vereinzelte Gasblasen

]) Vgl. BvRRi, R, l.c.P. 10
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aiif. Die allmahlich auftretende Dunkelbraunfarbung

ist nur fur die Theesaftagarnâhrbôden charakteristisch.

Gewôhnliche G-elatine, 50% ige (Strichkul-

tur): Spârliches Wachstum. Nach 48 Stimden hat

sich dem Impfstrich entlang ein kaum 1/2 mm breiter,

grauer Belag entwickelt. Zu beiden Seiten des

Striches sind dicht aneinander liegende, âusserst

zarte Verâstelungen erkennbar.

G-ewôhnliche Gélatine (Stichkultur): Es findet

im ganzen Sticlikanal Wachstum statt, in Form

zarter, dicht aneinander Uegender Bûschelchen. An
der Stichmiindung ist nur spârliches Wachstum zu

konstatieren. Verflûssigung des Nahrbodens findet

nicht statt.

Pepton wassergelati ue (Strichkultur): Das

Wachstum ist etwas kiaftiger als auf der gewôhn-

hchen Gélatine. Die zu beiden Seiten des Striches

gelagerten Auswûchse haben mehr tlockiges Aussehen.

Bei schwacher Vergrôsserung sind stellenweise zarte,

bûschelartig daraus hervortretende Verzweigungen

erkennbar. Verflûssigung der Gélatine findet nicht statt.

Pepton w assergelati ne (Stichkultur): es fin-

det im ganzen Stichkanal ziemlich krâftiges Wachs-

tum statt. Das Wachstum ist dem auf gewohnlicher

Gélatine âhnlich.

P a 1 m s a f t a g a r (Strichkultur): Dem Strich entlang

entwickelt sicli ein kiaftiger, gauzrandiger, saftig

glanzender Belag von schleimiger K^onsistenz.

Belag erscheint homogen ohne Zeichnung

Kondenswasserbereich treten Gasblasen auf.

Palmsaftagar (Stichkultur): Sowohl an der

Oberflache als im Stich findet krâftiges Wachstum statt.

Dem Stichkanal entlang treten kraftige Gasblasen auf.

Palmsaftagar (Schûttelkultur od. hohe Schicht):

Nach 24 Stunden ist der Nâhrboden infolge kraftiger

Gasbildung volhtândig zerrissen,

Saccharose-Peptonagar (Strich - Stich - und

Schûttelkulturen): Es findet ahnliches Wachstum wie

bei den Palmsaftagar-Kulturen statt.

Fermenta-
tion.

Der

Im
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Fermenta-
tion.

K a r 1 ff e 1 k u 1 1 ii r: Nach d rei Tagen hat sich

dem Impfstrich entlang eine sohmutzig grauweisse

Auflagerung von schleimiger Konsistenz entwickelt.

Nach 8 Tagen ûberzieht ein dickschleimiger Belag

den Nahrboden.

T h e e s a f t k 11 1 1 u r 10?^ ig: Die Nâhrlosung ist

nach 4 Tagen intensiv schwarz, wîlhrend eine un-

geimpfte Kontrohprobe die dunkelbraune Farbe bei-

behalt. Nach 3 Wochen hat sich an der Obertlàche

eine gefaltete Haut entwickelt. Die Nâhrlosung ist

ûberdies dick fadenziehend.

P e p 1 n b u i 1 1 n: Nach 4 Tagen grauer, schlam-

miger Bodensatz. Intensiver Fâulnisgeruch. Die

Nâhrlosung zeigt dickschleimige Konsistenz und ist

ausserst stark fadenziehend.

Glykose-Pepton bouillon: Die Nâhrlosung

ist nach 24 Stunden stark getriibt und zeigt bel

gelindem Schûtteln infolge Gasbildung starkes Auf-

schâumen.

Milch: Gerinnt unter Saurebildung. Gerinsel von

Gasblasen durchsetzt.

Kulturelles Ver-

halten desThee-
bakteriums Noil.

Theebakteriuni No IL

10% iger Theesaftagar (Strichkultur): Nach

2 Tagen hat sich der Jmpfstelle entlang ein gelblicher,

horaogener Belag von schleimiger Konsistenz ent-

wickelt. Der Belag ist ûberdies schleimig-fadenziehend.

G e w ô h n 1 i c h e G e 1 a t i ne, 50% ige (Strichkultur):

Es lindet dem Impfstrich entlang allmahlich Ver-

flussigung des Nahrbodens statt. Das Wachstum

ist sparlich.

G e w ô h n 1 i c h e G e 1 a t i n e (Stichkultur): Schw^ach

muldenfôrmige Verflûssigung an der Stichmûndung.

Im Stichkanal findet kein Wachstum statt.

P a 1 m s a f t a g a r (Strichkultur : Es findet kraftiges

Wachstum statt. Der Belag ist von schwach gelb-

licher Farbe

Konsistenz.

und hat gallertartige, schleimige
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„ Palmsaftagar (Stichkultur) : An der Stichmûn-

dunQ- eiitsteht ein homogenev, gelblicher Belag. Das

«ich nur aiif die obersten

Feninenta-
tion.

Wachsium beschrankt

Partiel! des Stiches.

Palmsaftagar (Scbûttelkultur) : Nach 2 Tagen

hat sich an der Oberflache ein gelblicher, schleimiger,

ziemlich stark fadenziehender Belag entwickelt. Ira

Innern des Nahrbodens findet kein Wachstum statt.

Kartoffelkultur: Dem Impfstrich entlang hat

sich nach 4 Tagen ein 2 bis 3 mra breiter, nur

wenig erhabener, schmutziggelljer Belag entwickelt.

Die Auflagernng ist schwach fadenziehend. Das

Wachstum ist als wenig kraftig zu bezeichnen.

Theesaftkultur 10% ig: Nach zwei Tagen

erscheint die Nahrlôsung etwas dunkler als in der

ungeimpften Kontrollprobe, nimmt jedoch nach nieh-

reren Tagen intensiv dunkelbraunschwarze Farbe an.

Peptonbouillon: In der bereits nach wenig

Tagen sich stark triibenden Nâhrlusung setzt sich ein

weisslicher, tlockiger Niederschlag ab. Im Gegensatz

zu der mit Theebakterium I geimpften, entsprechenden

Nahrlusung zeigt dièse keine schleimig-fadenziehende

Konsistenz. Auch zeigt sie weniger ausgesprochenen

Faulnisgeruch.

Glykose-Peptonbouillon: Nach 24 Stunden

erscheint die NahrlOsung stark getrûbt. Am Grunde

des Glases hat sich ein schleimig-flockiger Nieder-

schlag abgelagert.

M i 1 c h : Gerinnt auch nach langeren stehen lassen

der Kultur nicht.

Uni das Vermogen der Zuckervergiirung ver-

schiedenen Zuckerarten gegeniiber zu ermitteln, ver-

wendete ich als NahrlOsung fur den aus Thee

isolierten Garungserreger Peptonbouillon unter Zugabe

von je 10% folgender Zuckerarten: Saccharose,

Maltose, Laktose, Dextrose, Laevulose, Galaktose.

Ausser diesen Zuckerarten setzte ich zwei weiteren

Versuchsproben Mannit und Dextrin zu.

Die eine Halfte der Nâhrlôsungen erhielt iiberdies

Das Zuckerver-
gârungsvermo-

gen des Thee-

bakteriums No I.
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Femtetitn-
tion.

Bei der Zucker-
vergârung ent-

steht mehr Koh-

lensâure als

Wasserstotf.

eine Zugabe von 2% Agar. Die festen Nahrb(-3den

wurden zu Schûttelkulturen verwendet.

Sowohl in den Nahrlosungen als in den Hoheschicht-

kulturen trat fiir samtliche Zuckerarten bereits nach

24 Stunden kraftige Gasbildung ein. In den Mannit
und Dextrin enthaltenden Schûttelkulturen war be-

sonders kraftige Garung zu konstatieren.

Es ist bekannt, dass Maanit durch mehvere Schi-

zomyzeten in Garung versetzt wird. Es scheint

jedoch auch Dextrin einer ilusserst krâftigen Garung
zu unterliegen, wabrend hingegen Starke nicht ange-

griffen wird i). Die bei der Garung von Glykose

entstehenden gasfôrmigen Stoffwechselprodukte beste-

hen vorherrschend ans AVasserstoff und Kohlensaure.

Letztere dominiert. Das Verhâltnis von Wasserstofï

zu Kohlensaure ist 1 : 2 bis 1 ; 3. Es liegt darin

schon ein Unterscheidungsmerkmal vom t\'pischen

Coli vor, indem bei Letzterelii der bei der Garung
entstehende Wasserstofï' vorherrscht, (die Gase ans

Traubenzucker enthalten 3 — 1 Teil H2 auf 1 Teil

CO2). Ûberdies weicht unser Bakterium sowohl

knlturell als morphologisch von letztgenannter Bak-

terienart in wesentlichen Punkten ab. So wurden

z.B. fur Coli typische irisierende Auflagerungen

nicht beobachtet. Die auf Palmsaftagar auftretenden,

plumpen Bact. aërogenes ahnlichen Stâbchen

zeigen ûberdies keine Eigenbewegung. In Bezug auf

das kultui'elle Verhalten «lurfre unser Theebakterium

No I dem Bact. lac t. aërogenes Escherlich eher

nahe gestellt werden. Mit letzterer Art hat unser

Bakterium das schleimige Wachstum gemein. Charak-

teristisch ist auch der auf peptonhaltigen Nâhrbôden

hervorgeriifene, stark ausgesprochene Fâulnisgeruch.

Theebakterium I ist nach Gram nicht filrbbar. Die

IndoIreaktion und die ProteinochromreaktiOn fielen

fur die beiden aus Thee isolierten Bakterien negativ

1) Das Theebakterium No. I ist demnach mit keinen der von de

Kruyff im Bulletin No. III (1909) bescliriebenen Amylase-Bakterien

identisch. .
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ans. Wie die Resultate zeigen, erscheint auch fur

clas Theebakterium I eine scharfe Speziesabgrenzung

nicht wohl môglich.

Auf Theesaftagar kultiviert ersclieint Letzteres

morphologisch als durchaus identisch mit dem Tliee-

bakteriiim No. IL Das mikroskopische Biki weist

etwas unregelmassige Stabchen auf von 0,9a bis

l,6,a Lange nnd 0,8,a Breite. Eine Mischkultnr der

beiden Bakterien auf Tlieesaftagar zeigt tânschende

Àhnlichkeit mit einer Reinkultur. Dasselbe Bak-

terium Xo. 1 auf Palmsaftagar kultiviert zeigt plumpe,

regelmassige, am Ende etwas abgerundete Stabclien

von fast doppelter I_.ange ('2,5a lang, 1,66a breit).

Es tritt auch liier wieder die Ersclieinung deutlich

zu Tage, dass ein und dasselbe Bakterium, je nach

den mehr oder weniger gûnstigen Ernâhrungsbedin-

gungen, ein morphologisch durchaus verschiedenes

A^erhalten zeigen kann.

Das Theebakterium Xo II zeigt morphologisch auf

den verschiedenen Nahrboden keinen Unterschied in

der Lange der Stabchen. Wie ans dem kulturellen

Verhalten ersichtlich, zeichnet sich auch dièses Bak-

terium durch das Vermôgen der Schleimbildung ans.

Es zeigt weder Eigenbewegung noch Sporenbildung.

In einer die Ûberfiihrung von Milchsaurebakterien

in fadenziohende Rassen behandelnden Mitteihmg,

fuhren R. Burri u, J. Thôni i) au, dass das Ver-

môgen der Schleimbildung bei den Bakterien vielleicht

als allgemeine Eigenschaft bezeichnet werden darf,

die aufs eng.ste mit der Quellbarkeit der Zellmembran

zusammenhangt. Wahrend beigewissen Bakterienarten

(Gruppe der echten Milchsaurebakterien) das Schleim-

bildungsvernKjgen nur gelegentlich aufzutreten scheint,

zeigten die beiden aus Thee isolierten Bakterien auf

Theesaft-und Palmsaftagar fast durchwegs Kolonien

von mehr oder weniger stark schleimiger Konsistenz.

Die fadenziehende Beschaffenheit des Belages der mit

Fffvmenfa-
fiftn.

Theebakterium
No I und No II

zeigen auf Thee-

saftagar l<ulti-

viert morpholo-

gisch dasselbe

Verhalten.

1) BuREi R. u. ThGni, j., IJberfûhrung von normalen, echten
Milchsaurebakterien in fadenziehende Rassen. Centralbl. f. Bakt. Abt.

II. Bd -23. 1909. p. 32.
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Fermenta-
tion.

Die klebrige

Konsistenz zu

lange fermen-

tierten Thees
muss der Ein-

wirkung von

Bakterien zu-

geschrieben

werden.

Theebakterium II geimpften Nahrbôden erschien als

ein weniger konstantes Merkmal fur dièses Bakterium.

Nach langerem Aufbewahren der Kulturglâser zeigte

der Bakterienbelag weniger ausgesprochenes oder

ûberhaupt kein fadenziehen mehr.

Bei Untersuchungen ûber zu lange fermentierten

Thee machte Herr Dr. Bernard i) die Beobachtung,

dass die zwischen den Fingern zerquetschten Blatter

sich klebrig anfuhlen, der daraus ausgepresste Saft

schwach syrupôse Konsistenz zeigt. Auch war der

Gerucli als nichtmehr ganz normal zu bezeichnen.

Neben zahlreichen Hefezellen war im ausgepressten

Saft eine abnormale Menge Bakterien zu konstatieren.

Dass bereits im normal fermentierten Thee eine re-

lativ grosse Bakterienmenge sich vorfindet, konnte

ich an Hand der am Ende der Fermentation auf

Palmsaftagarplatten vorgenommenen Aussaaten zei-

gen. Die klebrige Beschaffenheit zu lange fermen-

tierten Thees hat meines Erachtens als Ursache die

Einvv'irkung dieser Bakterien. Es wird jedoch auch

hier, ahnlich wie die Erfahrung ûber fadenziehende

Kolonien bildende Bakterien lehrt, die klebrige

Konsistenz zn lange fermentierten Thees gewissen

Schwankungen unterliegen.

Frisches Theeblattmaterial erhielt eine reichliche

Zugabe dei- in Pieinkultur gezogenen Theebakterien

I und II. Nach dem Welken wurden die Blatter fein

zerhackt und fermentiert. Nach normaler Fermen-

tationsdauer (der Farbe nach zu schliessen) zeigten

die geimpften Blatter bereits nicht mehr den frischen,

in der ungeimpften Kontrollprobe w^ahrnehmbaren

Geruch. 24 Stunden nach Beginn der Fermentation

zeigten die geimpften Blatter dunkelbraunschwarze

Farbe, im Vergleich zur bedeutend helleren, un-

geimpften Kontrollprobe.

Behandelt man den unter der Einwirkung von

Bakterien braunschwarz gewordenen Theesaft mit

1) Bernard, Ch., Sur la présence de levures dans le thé en fer-

mentation etc, Bulletin du Département de -F Agriculture No XXXVI.
1910. p. 28,
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den auf Seite 37 angefûhrten Reagenzien auf Gerbsâure

und Gallussaure, so tritt nach Zusatz von Alkali-

karbonat die fur Gallussaure sprechende Grûnfarbung

nicht ein, hingegen ausgesprochene Rotbraunfârbung.

Schon bel der Versuchsserie zur Ennittlung einer

eventuell durch die Hefe hervorgerufenen Umsetzung
der Gerbsiture in Gallussaure zeigten Bakterienkul-

turen ein von der Hefe verschiedenes Verhalten.

Es dûrfte allerdings schwer fallen, allein aus den

mit Theesaft erhaltenen Farbenreaklionen, sichere

Schlussfolgerungen zu ziehen auf ein eventuell vor-

handenes Abbauprodukt der Bakterien. Es scheint

jedoch kein Zweifel darûber zu liegen, dass der Thee-

gerbstoff das Ausgangsmaterial der durch Mikroorga-

nismen (sowohl der Hefen als der Bakterien) hervor-

gerufenen dunklen Blattsubstanz biîdet. Dièse ist

wahrscheinlich nicht identisch mit der durch die

Thease erzeugten normal bi'aunen Substanz, sondern

stellt ein weiteres Abbauprodukt derselben dar.

Fermenta-
tion.
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ZUSA.MMENFASSUNG.

Unter normalen Fermentationsbedingungen ùben die Mikro-

organismen, sowohl Hefen als Bakterien, aiif die Dauer der

Fermentation keinen nachweisbaren Einfluss aus.

Fûgt man dem Thee wahrénd verschiedenen Stadien der

Fabrikation Hefereinkulturen zu, so erscheint auch das Aroraa

des fertigen Produktes nicht wesentlich dadurch beeinflusst.

Die aus verschiedenen Fabriken isolierten Hefen zeigen in

Beziig auf dièse beiden wesentlichen Piinkte diirchaus dasselbe

Verhalten. .

In relativ grossor Menge den Blâttern zugesetzt ûben nicht

nur die Bakterien, sondern auch die Hefen einen schadlichen

Einfluss aus. Dièse Schàdigung tritt jedoch erst nach abnormal

lange anlialtender Fermentation ein. Die, im Unterschied zu unge-

impften Kontrollproben, sowohl unter dem Einfluss der Hefen

als auch der Bakterien intensiv braunschwarz sich verfârbenden

Blâtter nehmen ûberdies ausgesprochenen Faulnisgeruch an.

An Hand von kulturellen Versuchen, auf Galliipfelgerbsâure

enthaltendeu Nâhrboden, wurde der Nachweis einer allfalhgen

Umsetzung dièses Gerbstoftes in Gallussaure erbracht. Ein von der

Hefe verschiedenes Verhalten zeigen die aus fermentierendem Thee

isolierten Bakterien und eine durch ihr Zackervergârungsvermôgen

von der Theehefe abweichende, aus Toewak isolierte Hefe. Die

Theehefe zeigt in dieser Hinsicht ein durchaus spezifisches

Verhalten.

Sowohl im normal fermentierten als auch im zu lange fer-

mentierten Thee wurden fast dui'chwegs zwei vorherrschend auf-

tretende Bakterienarten isoliert. Sie wurden als Theebakterium

No. I und als Theebakterium No. H bezeichnet. Beide Arten

zeichnen sich durch ausgesprochenes Schleimbildungsvermôgen

aus. Sie sind wahrscheinlich die Urheber der schleimigen Konsis-

tenz zu lange fermentierten Thees.
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ON A LARGE VARANUS SPECIES FROM THE

ISLAND OF KOMODO.

BY

P. A. OUWENS.

Through the kind introduction bij Captain W. L. Einthoven,

in December 1910, 1 entered into correspondence with Mr. J. K. H.

VAN Steyn van Hensbroek, Ist Lieutenant of Infantry, who

served as Civil Administrater at Reo (Island of Flores).

The latter mentioned, that lie had received information from

the inhabitants of that island, that in the neighbourhood of

Laboean Badjo, and on the island of Komodo occured a Yaranus

species of an unusual size. They called the animal ,,Boeaja

darat" (land crocodile). His curiosity having been aroused by

thèse reports, lie resolved to collect some particulars concerning

thèse animais and to obtain a spécimen if possible, as soon as

he should be on duty in the island of Komodo.

On his arrivai in the island he was provided with the

necessary data by Mr. Kock and Mr. Aldegon a.o., members of

the pearling fleet, stationed at Komodo, and both of them keen

hunters. They informed Mr. van Steyn van Hensbroek, that

thèse animais may even attain a length of 6 to 7 meters. In

the beginning of his sojourn in Komodo, Mr. Aldegon shot a

few spécimens of that size. ^ince the island has been more

frequented, the animais hâve withdrawn to the mountains. They

hve, so he says, exclusively on land, wliere they make great

holes under the stones and rocks, in which they always remain

at night. Their feet are fairly long, and in spite of their awkward

build, they can. move with great rapidity.

In walking, they do not touch the ground, neither with the

chest nor with the belly. They walk on the balls of the feet,

as may be clearly seen by the callosities on them, as well as

by their footprints. The neçk is rather long and extraordinarily

mobile. The animal can move its liead in every direction, and
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so it caii see everything: this is of great use to the créature,

as it seems to be remarkably deaf. Mr. Aldegon says, that. if

only care is taken, that the animal does not see the hunter,

the latter may make as much noise as he pleases, without the

animal being aware of his présence. Its deafness is conlirmed

by the circumstance, that it only goes ont in the day-time and
never at night. They live either singly or in troops. Their

food is exclusively of animal nature.

If Mr. Aldegon shot wild pigs or birds and left them on
the ground, they were eaten by the Boeaja darat, which sonie-

times fought desperately for the prey.

The above mentioned notes are according to Mr. van Steyn
VAN Hensbroek.

During the time of his stay in Komodo he was fortunate

enough to obtain a spécimen 2.20 M. long, of which he sent me
a photograph i) and the skin.

He further informed me, that he would tr/y to catch a

hving animal of larger size, bnt that this would not be so easy,

as the inhabitants will not i-un the risk, for the animais not only

bite, but keep the natives at a respectful distance by powerful
blows with their tails.

As it was now established. that in Komodo exists a species

of Varanus of exceptional dimensions, a native collector of the

Zoological Muséum hère, was sent to Mr. van Steyn van
Hensbroek in order to tr/y to obtain further spécimens with
his assistance. As Mr. van Steyn van Hensbroek was soon
transferred to Timor, the collector with the Radja Bitjara (native

chief) and the necessary natives and dogs started ont alone, with
the resuit that he brought home one animal of 2.90 M., -} one of

2.35 M. and two very young ones of about 1 M. The two young
spécimens are still alive.

Final ly according to Mr. van Steyn van Hensbroek, another
spécimen of about 4 M. was shot at Ivomodo by Sergeant Beker.

The collector quite confirms the observations of Mr. Aldegon,
regarding deafness and other peculiarities.

Experiments made hère with the young animais lead to the

same conclusion.

1) Plate I.

2) „ II.
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DESCRIPTION.

Teeth acute, compressée!. Snout short, depressed at the tip.

Nostril oval, three times as far from the orbit as from the tip

of the snout. Digits strong. Tail compressed, keeled above.

The caudal keel with a low five-sixtoothed crest. Head- and

neck-scales large and veiy stj'ongly keeled 3). Abdominal scales

keeled, in 97 transverse rows. Caudal scales also keeled and in

218 transverse rows. Scales on upper surface smaller than the

neckscales and strongly keeled. Dark brown above. Tongue
very long and yellov\^ Tympan um large.

[f the animal is indeed a species not yet described, I pro-

pose to call it: Varanus Komodoensis.

3) Plate III.



ON A CHLAMYDOSAURUS FROM

DUTCH SOUTH NEW GUINEA

BY

P. A. OUWENS.

In 1910 our native Collector Hassan brought us a fine spécimen

of Chiamydoscmrus, apparently belonging to the species, clescribed

under the name of Ghl. Kingii Gray. The snout is.rather pointed;

its upper surface shghtly concave. Tympanum of the same diameter

as tlie orbit. The frihed membrane, attached to the hinder part

of the neck and chest much developped, and covered with keeled

scales, larger than the dorsals; its upper edge strongly dentate.

Scales on the body keeled, small on the sides, larger on the

vertébral région and the belly.

The adpressed hind limb reaches nearly the eye.

6 fémoral pores on the left, 8 on the right side. Praeanal

pores not visible.

Tail round, slightly compressed covered with strongly keeled

scales.

Colour, dark brown above, varied with yellow.

Total length 725 mm.

Head 70 „

Width of the head 40 ,. betw. the eyes

Body 145 „

Fore limb 110
;,

Hind „ ........ 190 „

Tail 510 „

Sam Senggasi near Okaba, Dutch South New Guinea. •
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